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Prtnffb fn ©ftmani) 

lEoppciß^t 1934 69 ^«rlUnflnö In 33rrftau 

pi)Pt. Subtclg $arren^ ?3ürn6RS 

Ir ln ©eutf^lnnö tolflien, tuaä TlatlonaCfojiate» 

muÄIft-roellmit iin etlebfnl OTlt3?etf)t^at 
man nefaa<.afl|t bog lg)etf6eg?tatliinalfoiCaltgmu^ feine 

ein 

ltg= 

gemeinfdjaft ijevaui getoac^fenee £rlebnig(nf»atl, ber 

unfetem eigenen inncrften 2J5efcn entfpric^t. 2Dit 

©eutfcfie, unb ear allem biejenigcn, bie nii^t felbft 

unmittelbar aug ber 0p^äve unfeteg natlonalfojialfc 

ftlfc^en ®enteng ^eteorgegangen flnb, begreifen ben 

?fationalfasialigmug, inbem fie i^n tagtäglicl) in allen 

feinen lUugerungen unb UDirfungen innetbalb ber 

nationalfcjialiftif(|en 23al(ggemeinfcftaft erleben. Unb 

au^ bie ®eutf(^cn aufterlialb unferer ©rensen fönncn 

ben ?falIonalfoäialigmug aug lt)rer inneren I8lutoer= 

bunben^eit mit ung empfinben. 'Jlber toenn mir HOert 

barauf legen, ben Jfatianalfcjialigmug anberen ?tatlo= 

nen, bie in einer anberen üPelt ber ©efuble unb ©e» 

bunten leben, begrciflit^ ju ma^en unb 53erftänbnig 

für i^n ju ermeiten, bann müjfen mir i^nen unfer ©c* 

bantengui in einer gorm mttteilen, bie fie uerfte^en. 

20ir müjfen bie 3been unb geiftigen Sebenggefege beg 

Tlalianalfajiallgmug ln einer ©prai^e augbrürfen, bie 

bie SSerbinbung beg Tlcucn mit bem “fllten, ber 3nncn= 

mclt mit ber Umroelt geftattet. 

abfiratte meitanfmaulicbe Ronftruttion ilt, fanbern 

aug ber 5?erbunbenbeif beg SSluteg unb ber 5öo 
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®tcfer 'JlufgobenfreW ift n)C(^tig, 

tv Cft btingfic^. 0cnn Cn bem gf^en einer fciefien ge= 

banfltc^ dar umri(Tenen gotm, mö(f)fe fogen, in 

6em bU^erigen OTongei einer fofeben international 

oerftönDlitben geiftigen ©praefte Öe« Jlatianalfojiate« 

muS liegt nicl)f nur Die Quelle »ieter Orrtümer unb 

■üJti^nerftönbnille, fenbern fic beraubt oueb unS felbft 

ber ?Ttöglltbfett, bö^iuttltgen '^nfeinbunqen unb ®er= 

leumbungen mit ben iZDaffen bc^ (Seiftet entgegenju^ 

treten, Unb bai giit nicht nur fürba^'Jlubtanb, fonbern 

auch für einen 2eil unferer eigenen geiftigen unb roiffen« 

fcbaftlicben 35elt. ^ug blefem Smpftnben beraub for== 

bette ja auch iürjticb '^llfreb Kofenberg, ber Seauftrogte 

bet Partei jur Uberroaebung bet tneltanfcbaulicben 

©cbulung, eine ftärtere geiftige ^eftfe^ung unferer 

iS)eltanfcbauung. ,?!ocb Erringung bet OTacbt" — fo 

fiibtte er auS - „mu§ bie nationalfojiaiiftifcbe 33e= 

roegung fegt auf bie geiftige ^eftfegung ber 3Dclt= 

anfebauung mehr alg je bebaut fein, bamit bie £inbeit= 

licbfcit beÄ ®enfenJ unb $onbe(nö nicht nur für 

beute gefiebert erfebeint, fonbern für alte temmenben 

©efeblecbter." 

ÜDir Tiationalfojialiften batten bi^ber genug im 

3nneren ju tun, um un^ bem roifenfcbaftlicbcn “auä» 

bou unferer UOeltanfcbauung roibmen 3U tonnen. ilDir 

finb im öegenfag 3U ‘JInbeten nacb bem ©runbfag 
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oerfobten, erft bag prattifebe Seben nacb unferer iZDelt= 

anfibauung 3u geftalten unb bort ihre ©rauebbarfeit 3U 

erroeifen, cbe mir ibee Sftu'Stf’uttS auf roi(fenf(baft= 

liebem ©ebiete oollenben. Qlbet eS ift nun an ber 3cit, 

ben ©eift beg neuen Seutfcblanb, ber ficb im ©efübt 

unb 2Dillen feiner ?)oltggenoffen »ermirttiebt, aueb alä 

gefeftigte Sebre 3u monifeftieren. Eine pbilofopblfcbt 

©runblegung erf^eint mir bafur eine bet mi^tigften 

unb unerlögiiibften 53oraugfegungen. Unb um biefer 

Qtufgabe 3U bienen,toilC icb 3U ibr einen ^Beitrag liefern. 

Tiicbt als Pbl(ffopb/ fonbern olS ?tationaIfo3ialift, bem 

bog pbilofopbifcbe ©ebiet nicht fremb ift. ©nbei barf 

icb btn3ufügen, ba^ eg nicht ber Smeef meiner 

fübrungen ift, Behauptungen auf3uftetlcn, bie nur 

beghalb alg mabr 3U gelten toünfcben, toeil fle feinen 

ilOibetfprucl) finben. 3eb lege im ©egenteil befonberen 

2J5ert barauf, mich im JJabmen einet ougfbliefelicb 

toilfenfcbaftlicben ISeioeigfübrung 3U holten. Unb beg= 

halb mu6 ich sunäcbft ein toenig augbnlen. 

iZDenn eg bag i9eftteben ber Pbtlofopbie tft, alte 

3nbalte beg 5Dcltgefibebeng in einem einsigenPuntte 3U 

fammeln, ber ber gansen ilTIannigfaltigteit eben biefeg 

UDeltgefcbebeng alg Erflärunggcoert genügt, bonn mufe 

fi^ bem bet funbamentale ©ualigmug »on ©eift unb 

■JKoterie — ober tote man ihn fonft nennen mag — 
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cnfgegmftfKen. ©fc prlnjlpfctlen SäfungSocrH«, 

einen Siefer Pole In &en anbetcn ctnjubejlelen, be= 

ale^ung^roeife eine« auf &a« antierc jurüefjufüljten, um 

fo tue gingen Se« Sitleltganjcn ju geroinnen, Se^eerfc^en 

ble ©efc^It^te ber pi)IIi)fop^Ie. 

0lcf)t man pnae^ft oon ber-Äellglanäp^IIofop^Ie 

unb I{)rer melap^pflfe^en glnftellung ab, bann (affen ficb 

ble geoften p^llofopblfeben (Spfteme nor font foemal 

In blefe belben ©elftcäeic^tungcn elnarbnen. gbatio» 

noliStnu« unb 0enfua[l«mu« enlfibelben fli^ für Je eine 

ber mcnfi^Ke^en Sr(ennfnl«fräflc ©erftanb unb ©Inn= 

liefen, um »an I^nen au« bic ©efe^affen^eit bet ob» 

Jeftiocn 2De(t feftsulegen. 

grft Sant ^ot blefen ©egenfo^ p^itofop^Ifcben ®en= 

ten« ubcnounben unb oerfuc^t, ifin In einet (»oberen 

ginbeit auftulöfcn. ©Ic entfebeibenbe ©orau«feliuna 

be« »IDelterfennen« Ift Ibm nlebt ba« (ogIfcb»bcgrIff(I(be 

©ent en ober bie ffnnlicbc dDabtnebmung oflcin, fonbern 

bet gefamte Sntelleft, ba« gefamte ©cmufftfetn In 

feiner ©etfnüpfung belber ma(bf bie grfabrung au«, 

beren obfotufe ©ülligfelt er aderblng« t)orau«fcbf. 3n= 

bem ber ©erftanb WSummcTtr reinen formen ift. 

In benen mit übcrboupt p benfen uermögen, (ft et ibm 

bie Sebingung beffen, um« mit ^ilfe ber @Inne«» 

empfinbungen jut grfabrung wirb, Unb ba Ibm ble 

Singe gleitbfam erft burtb ba« ?7teb(um bet 0ec(e 
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gebrotben werben muffen, cbe fle für ben TOenfeben pr 

grtennlni« werben, fonnte man (m ©inne Ännt« fagen; 

,©le (fPcttjlft meine ©orftellung." 2Dle Kant fo auf 

ertenntni«tbebte((fcbem SUege bie ginfitbt gewinnt, bag 

nur ble ,ginbeit be« ©ewufetfein«" grfenntni« wog» 

Heb moibt, biefe aber pgtelcb auf ©otflellungen be» 

^ebränft unb ba« "blbfolute, ba« ,©(ng an ficb*, a(« 

unferem ©elfte unfaftbat ertlürt, erteilt 6e(fple(«weife 

©oetbe non einer ganj anberen, mehr fünftlerlf^cn 

ginftellung üu« eine äbniieb' ©pntbefe. „3Pi(lft (m Un» 

enbllcben bu bleb finben, muRt unterfebetben unb bann 

^perblnben." gr mab< ben ©egtlff be« Seben«, al« 

©anje« gefübtl, nl« Totalität empfunben, jum Ouell» 

puntt be« grfennen«. ©amit (ft ble Kicbtung ouf eine 

^'r« £eben« eingefcblagen, auf beten wel» 

terem ©ebtef Ja omb @ebopcnbauer unb STtlcbfcbc ibre 

unfterblieben (J0erte gefebaffen haben, ^(((erblng« oet» 

einigen fle alle, wenn auch ouf böberer ©tufe, bo«» 

jenige wleber p Jenem Urpbänomen, non beffen Un» 

ergrünbliibJelt bie Bbilofopbie ouggeganaen wot. 

Q(bet noeb unter einem anbeten ‘2(fpeft gefeben Io§t 

fl^ ein Querfebnitt bureb ba« pbllofopblftbe ©enfen 

Sieben, ©er TOannigfoItlgtelt ber grftbeinungen, bet 

Unenblicbfett be« ©ein« gegenüber tann ber menfib» 

(lebe ©elft nur Sugong ffnben, wenn er fie In ^orm unb 

3nba(t setlegt. (ZDie einerfeit« ber ©ebonJe, baff in 
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adern 2Pec(ife(nBcn ctroaä 6ef)0trt, Sie formlofe ©«£>= 

ftan3 jur Sotalitöt t>cg ®ctn^ nufwai^fen (öftt, fo 

)inbet fiefe aud) in Öer ©efdjie^tc iJer P^llcfop()ie adenf» 

falben Öer SPerfue^, Sie in^attlofc ^oxtn, baöjenige, 

was (n adern ^Sebarrtn&en toee^fcd, jum cberffen Prin= 

jip 6eÄ®e(tgan3cn3U machen. Sie „©ein^pbdofopbie" 

^at fn ©plnpsag „Substantia sive deus" i|ren ent= 

f(^)iebenften ‘iu^Snirf gefimben. 3ii Sepelg ^©elbfts 

betpegung bet 3i)ce'' erretitjte b(e l^bdofopbte bed SPer^^ 

ben^ fti enger ^erbinbung mit ben Sntoicflunggg 

gebanfcn f^ren flo'bcpunft. 

Unter n>cl(|crPeTfpe(ttoe rofr auc^ Immer boä ptiito» 

fopf)(fcbe ©cnfen betroc^ten, mir erfefjcn au« feiner 

©cfti(b)te, baft bte ©egenfögliefefcit ber ^Dedtn^alfe 

auc^ ade 33erfu(be be« p^dofopbifc^en ©elfte« umgreift, 

ifjrer^ert 3U uierben. g)a« pbilofc>pbiftfee©tteben nai) 

tepter milfenfcbaftficber ginbett, nacb begrifflicber igotU 

enbung be« pofitipen iTOiffen« 3u einem gefdilolfenen 

©enfbiib be« ©ein«, tft bi« ^eute im (cptcn ©runbe 

unbefriebigt geblieben, ©et Qlpped an ba« Unbeteei«= 

bare, bie ^etap^pfif, ift ftet« ii)r le^te« SOort gemefen. 

bie fogcnannte p^änomenntogifte pfiitofop^ie 

^ot un« bisher ni(|t pom ©egenteil überscugt, bo fie 

telnerlel ppfittoe Crgcbniffe oufsutpeifen ^at. 

©0 fifieint bie bipfierige ©eftfii^fe bet ptiilofcp^le 

felbft 3U beftötigen, bgß bie le^te abfolute SOabrbeit 

ein 3bcol ift, bem bie Ctfcnntni« al« ferne« lorfenbe« 

Jgjtbt 3uftrebt, ein UBegtneCfer au« bem Suntet in« 
^cde, ber 3U unermübli(^emipi|fenfc^oftli(^em5ortf(()ritt 

ber ^ncnfitjbeit fu^rt, iTOir finb roeit bnppn entfernt, 

etrpa einem p^tlofppljtfc^en PeffimMmu« ba« iTOort gu 

reben. ®enn ®ert unb S3ebeutung, bie biefe pijdofp» 

pp5en ©pfteme für bie «nttpitflung be« raenfcfjlit^en 

©elfte« gel)obt ^oben, bleiben pon ber seitlichen 33e= 

gren3tl)eit ihrer (Srtennfnife unberührt. 55ie ba« Seben 

felbft, fp befinbet fich bie tpijfenfihafttiihe iStfenntni« in 

ftetem Slufe. Unb tpie bn« iiOprt ?sithte« .ilPa« für w 

eine Philofophie man tpäfele, bängt bnoon ab, ipa«.ML • 

ein ■menfch man ift" auch h«ule M"'" 

fo tplrb auch philpfaphlf«*!' einet epoche 
immer ba« ©piegelbilb ihre« Seltgeifte« fein._ 

2Dcnn'tpirTamil'be‘n be« phllpfophif<hen 

©enten« ber ©egenroart fu^en, bann tpirb un« biefe 

'Jlufgabe ni^t umpcfentlleh erleichtert burch bie ijatfache, 

ba^ por tpenigen ^Dochen bie Philafophen ber ^elt 

3um 8. Gnternationalen Phllpfophen'Ä»''Steh in Prog 

pereinigt rraren. i3Da« fleh auf biefem ^ongreh, an bem 

über 600 Philofophea au« 21 Sänbern teilnahmen, 

pot aller 2Delt fichtbar enthüllte, ba« tpar nicht« an= 

bere« al« bie Ärife ber Phllafophl« unferer Belt, mie 

fit ja bem phibfophifthen Beltgenojfen längft fein ©e» 

heimni« mehr ift. £« mürbe für bie Bielfehung blefer 
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‘Zlii^fu^nmgcn nur »on gecfnstm 2Dert ftln, auf b(e 

a£iIteL2tuj.t(nii.ni)grfrfluiiflrn_iiSonnreffrg 
Im Elnarlnen clnauggfeen; wir roerSrn no(^ im ^5erf 

taufe ©ctegen^eit f)aben, einige ®ebonfen ju berühren. 

SoÄ ©efamteegebnM blefer p^itofop^ifc^en ©iäfufflon 

tlegl Jebenfato in f einerlei gearteten pofitiuen Jclfungen, 

fonbernumgefetitt gerabe in bem gelten (eglictiergroßer 

unb einßeitti^er Perfpeftioen, ©elbft bie 53erlagerung 

beg ^aupttßema^ auf ba^ ©ebiet ber mobemen ©taat3= 

leßre bur<ß bie fetbenfcftafttiAe grörterung beg Brobtem^ 

„Sie ^rife ber ©emofratie" uermoitte biefen Sinbrud! 

nf(f>t 3U uertDifeßen, fonbern oerftörfte ißn nur no^. 

©aä ®rgebnig ßnbet oielleicßt feinen beften 'JluSbruct 

in bem ©eßreiben, bad ber Pßitofopß gbmunb !r)u|fert 

an ben Kongreß ritßtete unb in bem er barlegte, baß 

ßcute bte fjßitofopßic ber broßenben ©efaßr bed 

■abflerbend ouÄgefeßt fei. ©feptialdmud, UntlarßelW^ 

ßorijonte, Uneinigfelt ber pßilofopßiftßen ©ifjipltn feien 

‘Jlnjeicßcn bafür. Cinig feien fitß bie toenigen noeß eeßten 

Pßtlofopßen nur In ber ©efinnung. ©je ?frage nn<ß 

neu geftgltet merben. £rft 

bann werbe fi^ bte Pßilofopßie toieber gu gemeinfomem 

©(ßaffen gufammenß'nben tonnen. 

©amit ßot einer aud fßren eigenen 5?eißen»or bemin= 

ternationalen^orumberPßilofopßenbadaudgefprocßen, 

worauf gang allgemein bog pßilofopßifcße ©ewußtfein 
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unferer Seit gerabegu bröngt; ©ie grage naeß bem 

©elenben muß rabifat neu geftellt werben ln einer geit,~" 

in ber ßcß ber ©eift einer fo funbamentolen TleugeftoU 

tung beg fogfolen Sebeng in ber ©egenwart gegenüber« 

fießf. 2Dlt leben ßeute am©(ßnittpunttgmeier€pocßen, 

beren SDecßfel unb Übergang burtß ben SDelttrleg unb 

bie fogiallftif^en unb notionaliftißßen Keoolutionen ln 

feinem©efolge ouggelöft würben, 3ft ti oerwunberlltß, 

Ift eg nießt ganj unb gar natürlicß, boß biefer Übergang, 

In bem bod 2tlte ftürjt unb bog ?feue notß nitßt fertig 

ift, feinen Jfleberftßlag outß In einer geiftigen Umwer« 

tung ßnbet, in einer Krife beg ©elfteg unb beg pßilo« 

fopßifßen ©enfeng, wie wir fie ßeute feßen? ©iefc 

Seife mürbe für und einen ©teptijigmug nur bann 

retßtfertigen, wenn wir und bem Jliebetgong beg ®c« 

wefenen felbft oerßaftet fußten würben. 2lber bie Sat« 

fatße, baß ßeute überolt in ber 2Dett iaS 2llte noeß mit 

bem Tbeuen ringt, entßebt und, in benen bag Tleue ße« 

TCitg ©eftalt gewonnen ßot, nießt ber Tlotwenbigteit, 

eg otg ©annerträger einet neuen Seit aueß geiftig ooron« 

Sutragen. 
ITOennwir bag geiftigeWeltbilb, fo wie eg bte weiften 

Pßtlofopßen ber ©ergangenßeit gefeßen unb erforfeßt 

ßoben, auf einen allen gemeinfamen '^ugganggpunft,_ 

ouf einen allen gemeinfamen ©enner bringen, bann ift 

eg bet Onbloibuoliimug gewefen, bem fie faft alle in 
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Intern Sentm untertan rooren. ®et Wenft^ Sai 'JJlag 

aller ©Inge, ©er 37lenf(^ olä (Elntjeit »on @e(ft un» 

^Jlaterte, non ©ub/eft un6 Objeft, ber Qluggong«« unb 

«Snbpunft aller P^tlofopln'e. ©aä Snblnibuum, ber 

(Emjelne war für bte P^tlofop^fe aller Setten bai 3e» 

jugijentrum aller grtenntnl« überhaupt, ©a« elnjtg 

Unbeftreflbare, ber ru^nbe Pol in ber grfc^efnungen 

Jlue^t - fotneit nic^t eine bequemere ©enfort ei norjog, 

oui^ biefen peinllt^ 2u trogenben grbenrefl aufsulöfen 

im ‘Jitter elnei alleinigen Prlnjlpi. ©erSnbiDibuotife 

mui tnnr, uin in ber germinotogle Santi w fnreeben. 

^Kategorie bei pi)itofopt)ifct)en ©enteni überbaupt, 

S)ai ift felbftoerftänbiii^cr, ali bag bie Ärife bei 3nbi= 

»ibuatiimui, bie tnlr ^eutc erleben, aurf bie Srife ber 

— inbinibualiftifc^en — P^ilofop^ie fein muß! Unb tnie 

flc^ bai Seben fcibft neu orientiert, .fort non ber ©er,, 

gottung bei Snbinibuumg unb bin aur gemeinffiaft, 

fo mufe bai guc^ nom geifligen Seben im gflgemeinen 

unb non ber plitofop^ie im befonberen erroartet nier^ 

ben, wenn fie ju neuem Seben erftebm fott, ©gg ift 

feine billige geftfteliung, fonbern ein Simneii auf ben 

grunbtegenben Sufammenbong. 

©gj inbinibugliftifcbe ©enfen gebt nom gintele 

bcmuütfein ati ber einzig gegebenen gotfatbe gui unb 

JMLji Jounerän ber iZOelt gegenüber. 5Bil biefer 

©ounerönität bei inbinibnaliftiften ©eiftei gegenüber 
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ber 2Delt ift ber Bbilofonbie ein prgftifcb unbegren;tei 

gummetfelb ber metapbpfiftbffl ©pefutation gegeben. 

'©ureb Pbilofopife jur 3t)eltertenntnii ju fommen; ein 

befte^enber ©ebante, ber allejeit bie beften ©elfter 

angrjogen bai unb anjieben toirb. Qlber alle Inbinlbuo* 

liftifcbe Pbllofopbie enbet — tnie uni bie ©ef(ä)i<bte 

jeigt — im Unbetoeiibgren. @ie fann nicht erfaffen, 

tnoi bai ©anje bei Sebeni tontret ift, nur bort, tno 

ber Onbinibuoliimui bem grtennen ©orouifebungen 

unb ©renjen siebt, fommt er ju prattifeben, pofltinen 

grfenntniffen. §är ben Onbioibualiimui ift bie Oben« 

«tat bei ©ubjefti mit bem Ob/eft, tnie fie in bem ©icb» 

©elbft«©etnubtfein, in ber ©elbfterfenntnü bei 3nbi= 

nibuumi jutage tritt, bai Sebfe—Unerfloriicbe. ©lefe 

nicht toeifee berjuleitenbe ginbeif bei grfennenben 

mit bem grtannten bleibt für ben Onbinibualiimui 

bailTOunber, ber .ilgetttnoten”, tnie auch ein ©cbopen« 

bauet betennrn muf. Unb SCanti geniale inbini« 

buotiftifhe grfenntniitbeorie, bie bie UPelt ber gr« 

fabrungen auf ©orftellungen befebröntt, enbet im 

Poftulgt ber praftifcben©etnunft—imSittengefetibft 

,©emeinfcbaft, ®ie inbinibugliftifcbe Pbllofopbie alfo, 

bie auigejogen tnar, um ju letjfer ?3elfertenntnii ju 

tommen, fiebt ficb am gnbe Ibrei OTegei ber ©emein» 

fbaft gegenüber unb finbet ihre pratlifben grfenntniffc 

etft bort, tno bai uninerfaliftifcbe ©enten onföngt. 
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g>amlt ftnti mit an einem mtfiligitieit&m Punft unferer 

^rtrtt(^tun,qen gngctanflt. 

?)em m&liiti>uiil(fttf(fcen genftn liegt bie nfe fcfeft= 

nerftänblli^ l)infl?nommet<c ^oraugfetjung wqnin&f, 

bgf bgr CTenfib ein ginatttpcfcti fei. £>(tfg 53ortfufr 

fetjung — fo feft fie au^ in brr odgcmrtnen "Jlnffalliing 

oerrourjrtf fein mag — ift fatfcfi unb beruht ouf einem 

perbängnigBollen Senffebler. g>er MenfA tritt ung 

in ber gPelt entgegen ni^f a(l.?<W?l»>efm^. fonbern 

alg Stieb einer g)emeinf^aft. ^er CTenft ift in alten 

feinen Sanbtungen ^ollefttpmefen unb tann über, 

baupt nur fo gebacfit tnerben. ©er Wenfeb ift babureb 

begriffiitb beftimmi, bag ,er in ©emeinfibaff mit 

anberen lebt; fein Seben oennirttitbf fieb nur in ber 

©emeinfebaft. ©emeinfebaft ifl ein ©egrif, bem bte 

ganje ©efebi^fe ber Wenf<bbeif unterftebt, ift bie 

^orm, in ber ba« mcnfebliibe leben pon ber aöiege 

big 3ur ©abre perläuft, ohne bie eg nicht benfbar 
tpöre. 

.©ie tatfäcblt^cn©eaebenbeiten, bie mir in ber'ifPclt 

ffnben, finb nicht eintetne '?7tenfcben. fonbern 3?affen, 

. ©Slfer, Tiationen, ©er 'JHenfeb atg Dnbipibuum mog 

^orfebunggobfeft ber Ttoturtoilfenfcbaflen fein, gt. 

fenntnigobfeft ber ©eiftegipiffenfeaften ift er nur aW 

©lieb einer ©emeinfiiaft. in ber fein_£jben_imvtlieb 

tpirb unb prgftifS'perläuft. ' 
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©iefer funbamentalen Satfacbe tnerben bie ©eifteg. 

mijfenfcbaften unb ingbefonbere bie PbHufop^i't f» 

ertenntnigtbeoretifeben ©runbtegung O^eebnung tragen 

muffen,tpennfte ihre bemorragcnbe©fellung ImÖeifteg. 

leben ber beutfeben Tiation behaupten unb mit ihrer 

gntroicflung ln lebenbiget fruchtbarer ©erbinbung 

bleiben tnollen. 'Jln bie ©teile beg inbinibuallftifcben 

©enteng muß bag uniperfallftifcbe, bag gemeinfebaftg* 

6cu)u6te©entcn, an bie ©teile beg mechanlfcbcn Welt, 

bilbegbaguniuerfaliftifebe — ober tnenn man tnill bog 

organifebe — WcUbilb treten. 

3eb mo^te oortneg betonen, ba§ ber ©egriff uni. 

Pcrfaliftifcb, ben ich im tneliercn pertnenben roerbc, nicht 

ibentift ift mit bem nichtgfagenben Sammelbegriff 

ber menfcbllchen ©efetlfcbaft ober bet WenfebbtHe 

fonbern baff ber Unioerfoligmug i)kv ben begrifflichen 

©egenfaff jum 3nbiolbuoligmug barftellt, ein ©egriff, 

, ber ni^t ln bet „©efellfcbaft", fonbern in ber ©emein. 

feffaft Wirtlichfett tnirb. ©aff bog inbioibualiftifihe 

©enten ben ©egriff beb Unioerfoliflifchen für feine 

eigenen Senecte mlffbraucht baf, mirb mich Kcht htnbern, 

ihn feiner inirtlichen ©ebeutung jurüctäiigeben. 

Wir tperben fpäter fehcn,iple fich einer folchen neuen 

©runblegung beg ©entenb, bog auf bem ©emeinfehaftg. 

betpufftfein alg einer legten gnbeg biologifch bebingten 

Satfacbe gegrünbet ift, bag getoaltige roeltanfchauli^e 
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Unb teooluHonäte ©cfi^e^m unffrtc 5oge ffnnooll 

ffnorbnet. 

?Iun (ft bo^ ti)(|fenfc^gf((it^e ^Sprou^tfetn, rofs fp|r 

btr (Stnjetnc rintr ©cfamt^eit eerbunben ift, on ff(^ 

fptnc npuc ffmbecfung, bfe (c^ ett»a für mlii in 

fpruc^ ne|me, XHt fojiole bjro.. „gefcllfc^aftlir^p'' 

trac^tungätBeifc ift ffit langem etne^ bertncfenflic^ftcn, 

aber aui$ umflrltlenften Probleme ln Dielen unferer 

Slnjetoiffenfc^aflen. 3n ber „unloerfallftlfe^en ©taatg« 

auffaljung-^mie fic etwa Ottmar ©pann te^rt, in ber 

Kecbl^roifTenftbafl, ln ber ?Tational=Ofonomie, ln ber 

©c3lal=Pfp(^o logte uftD. ^at fie feit Oa^rje^nten leber» 

f(^lag gefunben, jeboiä) o^ne irgenbeine innere 'öcrbln« 

bung mit bem auf raffift.biologif^et ©runblage bafle» 

renben unlDetfaliftif(b=organif4en ®enfen beS TJatlo» 

nalfojialWmu«. 3n ber ©osiologie, bic f(f>on Eomte« 

begrünbete, ^at bie mac^fenbe Sebeutung bag fteigenbe 

tDilfenfc^aftlit^c 3ntereffe on ben Problemen ber ®c= 

fellf^aft fic^ bcCanntlii^ 3u einer befonberen SDiflen» 

f^iaft uerbie^tet. 20ie felir biefeü Problem unb baS 

Inftinftioe SSetoufetfein feiner ®ebeutung bie ©elfter 

feit langem befc^öftlgt, erficht man auä bem ja|r8c^nte« 

langen miffenf^aftlie^cn ©treit um bie Obfeftbeftim» 

mung ber ©03iologle atg eigener SDiffenf^aft. ®ie 

eine Sichtung proflomicrte alle 3t3ifl"enf(baften Dom 

menfiblit^cn ^anbeln nur atS Seile einer allumfajfenben 
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©efellfe^aftgtDijfenfc^aft; alleg, mag nle^t STtoturnollfen» 

fc^aft fei, foltte in biefer neuenTOijfenfi^aft ^Sosiologlc" 

Unterfunft finben. 'Jlnberc mleberum begren3ten bog 

TOitfenggebiet ber @o3iologie auf bie formen ber 

menfe^lic^en ©efellf^aft, roä^renb bie übrigen ber 

©osiologie übcrljaupt bag 3{e<l)t abfpraeften, eine 

UDiffenfi^aft 3U fein unb fie nur alg ÜJlct^obe fosial» 

tDiffcnfc^aftliüjer jorfebung gelten taffen iDottten. 

SBir feben; Sion ber 5Difenf<baft ift bag Problem 

feit langem erfannt unb empfunben, feine £öfung oer= 

cin3elt unb fragmentarlfeb uerfutbt, nlemalg aber ums 

foffenb unb rabital für bag crfenntnigtbeorctlfibe 

©enten Dott3ogen motben. ©en funbamentalen Unter« 

febieb 3DJlf(bcn ©emelnfebaft unb ©efellfcbaft bat 3Djar 

Sönnieg für bie UBiffenfebaft (targemaebt, Surfen bat 

ibn ibealiftifcb unterbaut, ohne aber bafe bie UDiffen« 

febafi bie SBcrtlofigfelt beg ©efcllfcbaftgbegriffeg für 

Ibrc grunblegenbe iJlrbeit erfannt batte. §ier ift bie 

nationalfo3latlftlf(bc SBeltanfcbauung berufen, ben 

mifcnfebaftlteben ©utebbrueb 3U Dotlsiebcn unb bag 

unloerfallftifebe, gemeinffbaftgbetDugte ©enten enblieb 

auf ben Sbta« »abrer Srtenntnig in ben ©eifteg« 

roiffenfebaften 3U erbeben, auf ben eä einenOlnfpruib bat. 

©ic mlffenfcbofttleben ©runbtagen einet foleben uni« 

oerfaliftifeben Junbamentierung beg pbilofopblfeben 

©enfeng, auf ber (icb ein neuer "itufbau im ©elfte 
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unfcrcr 3s(t ooltjtc^en fann, ffnti (ängft Dot^anöen. 

3(^ ntnnc frfet feen pijifofop^tn 3o^<tnite« 3Jsf)mte, 

Ser (n frlncn ?Ccrfm „'p^)tlofopf)ir als ©mn&n)ijycn= 

fcfiaft" unS jörunblegung Ser afö 2ötffmf!^aft" 

fit jtpfngenScr, ftreng tpijfrnfi^aftlt^rr 53et»eiäfü^rung, 

ahn au^ in oller ©e^örfe Ser -irrigen ^liefnung cnf= 

gegentritt, Sog Ser OTenfc^ ein ©njctroefen fei. 3n 

feiner £e^re »on Sen SeSen^regeln Ser 0emeinfc()oft 

^ot et roeTtooUeg Jfüftjeug für Sen ‘Jluübou einer unf= 

oerfofiftifc^ orientierten fJIiitofop^fe gcfc^offen. „3c6er 

OTenfef) ift stoor ©njige^, ober nii^t Uinjeltoefen", 

fogt SJe^mte. „3Dit loljfen, Sog in Set 23elt auü= 

nofimSlcS SoS ©gent[ieb=23itfenSe Allgemeinem ift", 

nnS toeiter; „An Sie AJurjet ollem Obelm, Som Sinsel« 

toefen ^enft^, mug in Ser TOiffenfegoft Sic Aft gelegt 

toerSen. Sm raug Som tjröumen unS ©iigten in Pgfc 

lofopgfe ein £nSe negmen. ©njfg unS olleln Sie Hot» 

folgen goben oueg in Ser pgilofopgic Som Aiort." Sine 

folcge niigt roeiter gerjuleitenSe Sotfoige finS ober Sie 

©emeinfigogen. Sie Dfoffen, Sie ?5öl(er, Sie Ttotionen 

olm gefcgicgiliige unS moterielle ?Oirflicgteifen. 

UnS noig einem ‘Denterm mäegte icg gier Gttoögnung 

tun, Ser leiSer ju früg oon unm gegongen ift, Sem oor 

wenigen 'JAonoten in 'Alünegen oerftorbenen Jungen 

Pgilofopgen Poul Äronngolm. ®m ift mit eine ©grens 

pgitgt, ign, Ser unm SOotionolfojioliften in Sen Oogren 

feinem ©igofenm fo unmittclbor oerbunSen roor, Set 

breiteren Offentlicgfeit nogejubringen unS feinem 

AJerf einen piog in Ser pgilofopgifigen ©runSlegung 

Sem Tlotionolfoaiolimmum einjuröumen. ©ein 1928 

in Alünegen erftgienenem APer? „Dom otgonifige A)elt= 

btlS" mo^e icg~olm Sen erften oom notionolfojioliftf» 

fegen ©tonSpunft oum riigtig gefegenen “öerfueg be= 

jefegnen. Sie orgonifege oSer unioerfoliftffige AJeltouf" 

foflimg olm Sie unferet Seutfegen Sebenmort im 3nneten 

gemöge toijfenfcgafflfig ju uerSeutliigen unS jur ®or= 

ftellung ju bringen. ,’QaS 3nSit>tSuum'', fo fogt ouig 

kronngolm, „got olm folcgem toeSer Som 5?ecgf, noig Sie 

PPlegt JU epiftieren. So fieg ollem Dfecgt unS olle Pgfigt 

erft oum Ser ©emeinfegoft gerleiten." £r forSert Som 

orgonifige ©enten olm AumSruef Ser ertooegenSen AJies 

Serbefinnung Ser Seutfigen ©eele ouf fieg felbft. TSf^t 

in Set rntionolen ©inftellung Set 2Delt ffegt er Sen in» 

nerften Kern Sem Seutfegen ÄSefenm, fonSetn gcroSe in 

igrer frrotlonoien ®tfo|fung im ©tlebnim. 3nftintt unS 

3nfuition werben gier ju tätigen Kräften Ser ®rtennf= 

nim. „©ie pgilofopgifege ASieSetbefinnung Ser Seut= 

fegen ©egenwort ift Sie ASieSetbefinnung auf unfete 

feeltfcge Sotolitöt. 3gr Siel ift Sie ^errfgoft Ser t>öl= 

(ifeg oumgeprägfen ©ottungmfeele", Som, wom 3?ofenbetg 

Sie lAofenfeele nennt. ADfe Ktonngolm bet ©egöpfer» 

traft Sem Seutfegen ©eelenturnm, Ser Seutfigen ©oltmfeele. 
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Sif ble SPurjel btr btutftften Sulfur Cft, bm ent= 

f^efbenbm pto^ unter ben bmtfefeen e5elfte«mäefeten 

juwrift, fo forbert er bie Srjfe^ung gum ®rmtlnf(|afW» 

betBufeffefn unb bfe '^lu^bitbung öfter feetffe^en Sröfte 

fjfergu. fi^öpferffc^c norbife^c ©cetenfum 

eine 5?cff»c non Äulturen geprägt unb u»(rb cg out^ ln 

ber 3utunff tun.' „@g tft ber unfdjägbare fJDert ber 

großen beutf(^en Sunftroerfe, bog flc ung bie tnnere 

33etbunben^eft öfter ®enerattonen beufft^er ®cfd)fe4= 

fer unteretnonber unb mit bem ^ctmofboben jutfefft er= 

fügten tolfen.' ‘Jfnbcrerfettg fonn bog 'ärtberoußtfetn, 

bog tn ber oftmä^tie^en 'Jln^öufung erbfit^er £igen= 

fi^often erroorben wirb, nur betnoftrt bfetben, „wenn 

bie fKofengrunbtoge ber Döffifc^en fSigenort, roenn tf)re 

biotogffe^e SDurjet tebengfräftfg bfeibt." Sronn^otg 

unternimmt ben in ber 3bee großortigen SJerfut^ ju 

einer notionofen OrgonifoKon beg fZDijfeng, bomit ou<^ 

bog 2I!iffen mit bem Seben orgonffcl) uerbunben tBirb 

unb fn ben Progejj beg Sebeng eingefjt. Cr ftefft bfe 

Jroge: ,2Dte muffen mir bogSfPiffen orgonlfieren, bo= 

mtt bie Cr^ottung unb gerberung bem iöoffggongen 

fn moferietter unb ibeetter Jpinfiä)f entfpri(^t, bomit bie 

Cntfoftung öfter feiner '^ntogen gum ipöcbften f|m ben 

grcfflmcgfic^ften ©ienft ermeifen fonn?' 

iZDir erfe^en oug biefen menigen ^intBeifen, mie ^fer 

ein Junger beutfcfict ptjifofop^, ben bie Unioerfftät 
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OTorburg noib roenfge üßot^en Bor feinem 5obe jum 

©öfter h. c. mochte, ben ÜDefenggefjoit ber notionof* 

fogfofiftiften ÜOeftonfe^ouung tBf|fenf(^oftficf)=pf»iiofo= 

p^ifeff erfoffte unb gur ©runbtoge efneg unfoerfotiftff^= 

orgonfft^en ilDettgebifbeg geftaitete^ bog bem ®eift 

unferer Seit geregt tnirb. ®g ift fein Boffenbeteg ©pftem 

unb tBofftc eg om^ ni^t fein, ober eg ift ein 2lnfong 

unb geigt bfe 2fufgabe, on ber mir bauen mifffen. 

Cin foti^er orgonffäjer ®ebonfenbou gu einem 
notlonoffogiofiftiMien OTeftbifb fnüpft on on bie ® eifteg« 
t)oftung ber beften P^ftofop^en beutfeffer 3unge, beren 
beutf(i)eg ©cetenfum bog rofionoie unb InblBibuofiftif^e 
©enfen nit^t gu erftitfen Bermotfite. 

3n Söfn am OJ^efn teerte um 1300 ber ©omini« 

fonerprior fOTeifter Cffeftorb, ben mir ofg Pfiitofop^en 

ben Cntberfer ber beufft^cn ©eete nennen, oon ber 

3nnigfcft beg beutf(^en ®emüfeg, Bon ber „©urgfefte 

ber ©eete" unb Bon bem „SOftten, ber otfe ©ingc 

nermao.' Sontg ©ittenoefeft: „Sonbefe fo, bofe bie y 

fJEoffme beineg fafftteng jebergeff gugteieft ofg Pringip 

einer oftgemeinen ®efeggebung gelten fonn", tft bfe 

gerobegu ftoffifebe ?formutterung notionotfogiofiftififeer 

Ct^tf. gierte ift ofg Plifofopf) gugfetef) Prebiger unb y 

Prophet ber ©ofion. Cr wtwst^_bglbi_ejroi|t^^ 

Hebe Soge niebt bem ©uätftoben notb, fonbern burefe 

ben ®eift gu oerfteb'en ift, bol fie ben gongen ©lenfiben 
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ftfajTen fo((. ecin ©tunSfa^: „3^ mag nic^t blog 

benten, ic^ rottl ^onbEtn" (ft ©oft oom nationalfoaia» 

(ffttfi:^m©c(fl.@cinegorbcmngna(f)ftaotIttf)crOrgani= 
fation ber 'Jlr6c(t, &am(t rin jcbct tion frincr 'Jfrbrit 

(eben fönne, tt>ic ee fie fm „©ef(^(a(fenen ^anbeliftoot" 

foebert, (ft peaftlfc^er ?1at(ono(fo3(a((Smuä im beften 

Sinne. 

®aÄ a(Ce^ ift nic^tOnbtoibuaiWmuÄ, nic^t £ibcro(i;ä» 

mu«, fonbcrn unioeefaiiftifi^eä, otganift^e^, ber national» 

fojiatiftifc^en i®e(tanfcbauMng gemöße« Renten, mie e« 

■Jllfreb Kofcnberg in feinen ‘Jlebeiten auf fo oieien @e» 

bieten ber Äunft unb UDiffenfc^aft ung onftbaulit^ ge= 

mac^t ^at. ?Tut in biefee allgemeinen “Jlt^fenbee^ung 

bee ffrfenntnWt^eoric oom 3nbioibua[i«muä gum 

Unioerfaliämu^ fann fit^ bie IIReooluttonierung ber 

©elfter aut^ auf tnifenfc^aftlic^em ©ebiet ootIgieVn. 

'Oenn ber p^itofopliifte ©eift einer ©poc^e (ft lebten 

6nbe« auch immer beftimmcnb für bie Struftur unb 

ben Spftembau ber eingclnen ‘JorfdiungSgcbiete. ü3on 

biefer neuen ©runblegung be« ©cnten« unter bem 

Qlfpeft ber ©emeinfcbaft Pönnen mir im Seitolter ber 

nationalen unb fogialcn Uteoolution bie 3De(t ieS 

©eifteü erftbließen unb finnooK gliebern. 

gibt feine ^Peltgefc^ic^te im eigentlichen Sinne, 

fonbern nur bie ©efchichte oetfchiebener Dfafen unb 

?56[fer", fagt 3{ofenberg für bie ©efebidll^tolffenfchaft. 
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t)ie tRaffenlehre unb DJoffenforf(f)ung mirb folge» 

richtig eines ber bebeutenbften gorfchungSgebietc 

ber toilfenfchaftlichen 30e(t fein müffen. ©ie uni» 

oerfa(iftifch»organifchc StaotSauffaffung finbet ihren 

Tlieberfchlag in ber Sehre oon bet iOoltSgemrin» 

fthaft als iZDefenSgrunblage beS StaoteS. 2?on ber 

©emelnfchaft, nicht oom Jnbioibuum, (eitet auch tHe 

D^ethtSmiffenfthaft ihre Prin^jipien unb ©cuobfntje ab. 

©ie ÜPirtftaftSmiifenfioft ha< nicht ben «inge(nen,tf 

fonbern bie fogiole ©emeinfehoft gum 2(uSgangSpunft. 

©ie Philologie hot bie 2fufgabe, bie Qugenb gum 

©emeinfihaftSberoufitfein, gum ©emeinfthaftSbenfen gu 

ergiehen, ufro. 'Jllle biefc ^DiffenSgebiete getoinnen fo» 

mit ihre Sinheit ouS einer 2öurge(, ouS fener TOurgel, 

bie bem nationolfogialiftifchen ©enten gugrunbe liegt 

unb ihrUOeltbilb beftimmt; ouS bet ©emeinfchaft, ber 

cingig realen Sphäre beS menftlithen SebenS auf biefer 

®rbe. 

Sine folche neue ©runblegung ber Phdofop^it 

nun etma feineStoegS befthränft auf bie ©rengen beS 

fpcgififch national bebingten ©cntenS, roenn eS au^ 

oon ihm feinen 2luSgangSpunft nimmt. @S ift ein all» 

gemeingültiges erfenntniSthcoretifchespringip, baS für 

olle ©emeinfchaften ©eltung hat unb auf alle Tlationen 

2lmoenbung pnbet, ouch wenn ihre politifche SntroiJ» 

lung für ein foltheS ©emeinfhaftsbenfen henfr no^ 

25 



ni^t reif (ft. ®enn nic^t nut 6o3 Se&m ber ®ö[fer, 

fonbem ou^ ba« mmfc^Iic^>e ®egtt|f«t)emögen fft fort» 

fi^reitcnber Stitofilung unterroorftn. ®ie bmtfctjf 

?Talion ift roeft genug, um biefen grunblegenben 0^rtt{ 

in ber ©p^re toC|fenf(^aft[t(^cr (Erfennfniä tun 3« 

fönnen. @n<fc(»efbenb ift «([ein, bog bfe neu gcroonnene 

ßrfenntni^, beren 'JInerfennung einem nnberSgeurteten 

©enfen noe^ ^eute unmägli^ erfebeint, rfebtlg Ift. Dtb 

glaube, für biefe Klebtigfelt einige Unterlagen gegeben 
3U buben, 

§ler erroatbfen ber beutfeben ©elftlgfeit neue große 

‘Jlufgoben nlebt nur natb Innen, fonbern autb nach außen, 

bet «Hielt gegenüber. Wan follte meinen, baß gerabe 

ber Siberatemu« bogmatiftb erftarrtem ©enfen fern« 

fteßen follte unb feinen eigenen Stunbfößen roenlgfteng 

ba freien 3?aum geben mürbe, mo In ber ©pbote be« 

©eifteg neueg Seben su blüßen beginnt, ©ie fogc= 

nannten unftcrblitben 3been beg Siberaligmug finb bie 

3been, on benen bie ©öKer fterben. 3n ber ©oIf= 

toerbung ber Stationen, bie wir beutebereitg in ©eutßb« 

lanb unb Stallen 3um ©urtbbtueb gefommen feßen, 

fünbigt fi^ hingegen Jener große ftrufturelle Umfebitb» 

tunggproseß innerhalb ber ©6'lfcr an, ber nießf nur 

berufen Ift, ihre inneren Kräfte 3ur lIDoblfabrt oller 3U 

entfalten, fonbern auiß bie Orbnung bet Jlationen 

unfeteinanbet burtß eine natürliebe 'Jlbgrensung ißrer 
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Sebengbebürfniffe unb 3ntere|fen 8U gemöbrleiftcn. 

©iefer Cntoicflung in Ki^fung auf eine bpnamiftbe 

Orbnung ber TZotionen on ©teile beg metbanlfcßen 

JJeben» unb ©egeneinanber enifpritßt bie Söenbung 

pom Snbioibuoligmug sunt Unioerfaligmug, bem bie 

Sufunft gehört. 

©eßon heute ift biefe UDenbung meßr olg cintutOi= 

pöifcßeg ©eiftegproblem, bag oon ©eutfcblonb unb 

Stallen aug 3ur übrigen 5Delt norgefragen toirb. ©er 

italienlf^e gafeßigmug ift ber nationalfosialiflifeßen 

©elftegßaltung perroanbt. ©ag erfte Programm ber 

fofcßiftifcßen Partei toirb burtß folgenben ©runbfaß 

eingeleitet: ,©ie Tlation ift ni^t bie einfaeße ©umme 

ber lebcnben Snbloibuen, fonbern ein Organigmug, ber 

bie unenbliiße Cdeiße ber ©enerotionen umfaßt unb in 

bem bfe CEinselnen nteßtg atg nergänglfcße (Elemente finb. 

@le ift bie ßöcßfte ©pntßefc oller moteriellen unb im» 

materiellen ©fiter ber Tlatlon.'’ Unb im erften Kapitel 

ber Carta fiel Lavoro ßeißt efi: „©ie italienifcße Station 

ift ein Organigmug, be|fen3toect,©ofein, Mittel benen 

bet (Einselnen ober ©erbünbe in ©iatßt wie in ©aucr 

überlegen finb." $ier ftellt fl(ß ber Softßigmug gtunb» 

foßlitß ln ©egenfaß 3«nt 3nbi»lbualigmug, aber bie 

faf(ßtfttf(ßc ©taatgleßre, tote fie etu)a©uibo©orloloffo 

in feinem 30ert „gafeßigmufi unb ©otion" niebet» 

gelegt ßat, bringt 3Ut Siefe einer geiftig umfoffenben 
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um'oerfaliftifc^cnObee nic^ f burc^. ©(s ocrroirft ben3nl)(= 

t)fbuaIWmuö,o^inffmcbo^&a«unCBerfa(iftifc^ePtin3lp 
ju tfgcn 5U matten, fonbcm fuc^)t swifc^cn bcibm tin 

brttteÄ 3U erricfiten, ba« fpcjiftfc^ faftifKften unb auö» 

füfc^ffHfc^cn £§araf(er tragen fotl, baÄ forpo= 

ratloe Prtnjtp, ben Äorporafiofämu«. „0ct Unter» 

fe^teb tft für ung", fagt 53otto(otfo, „ia% beim 3nbl« 

»tbuatomu« ber einjelnc über ba^ ©anje, beim 

Untoerfoti^muÄ baÄ ©onje über ben tEtnjetnen ^errfe^t. 

©ajTOtfc^en aber fte^t ber Äorporofio«mu«, bei bem 

ba^ 3nbiDibuum unb bn;S ©anje in Harmonie mitein» 

anber efifticren." $icr in ber faf(f>iftif(t»en ©taatäiefite 

ber italientfe^en ^iffenfebaft alfo [eben mir ben immer» 

bin intereffanten 5>erfucb, groar bic ©emeinfebaft au 

bejaben, aber ba^ 3nbioibuum oot bem Ttufgeben in 

bet ©emeinfebaft au retten. Unb wenn biefer ?5erfucb 

aueb mit bem iSeftreben ^anb in ^anb gebt, geroifle 

3nfonfcquenaen tm ©runbfögiieben au begrünben unb 

wiffenfi^oftlieb au legitimferen, fo crfibeint eg boeb not« 

menbig/ fitb mit tbm auäeinanberaufegen. 

ift ba^ Probiem, mie inbioibuaiiftifebe ^reibeit 

im Sbübmen ber unioetfaliftifeben ©ebunbenbeit mögtieb 

ift, ba^ unä bttt entgegentritt. Unb aueb «»if biefe ent« 

febeibenbe Jrage fann ber SlotionatfoaiatiÄmu« eine 

unangreifbare 2(nttncirt geben. 3cb mtil »erfuibcn, biefe 

?(nttoort au formulieren. 
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©0« unioerfoliftifebe ©enten febt bie ©emeinftaft 

ai^ oberfte^ fJrinaip, ebenfo mie ber Slationalfoaiati^« 

muÄ niebt bo« „3nbit)ibuum'’ ober bie „OTcnfebbUt"/ 

fonbern baä ©o(t alä etnaig reote organifcb getpoebfene 

©anabeit betraebtet. ©a bo« 3nbiBibuum nur burtb 

bie ©emeinfebaft epiftiert, tann eg feine pctföniiibr 

greibeit aueb ntir Sie ©emeinfebaft unb aug ibr 

abteiten. ©ie nattonalfoaiollftifebe ’JCeltanfebouung 

erfennt in Ubereinftimmung bamit niebt nur bie §rei« 

beit bet Perfönlicbteit an, fonbern forbert fie fogar. 

Norbert fie um ber ©emeinfebaft ooitlen, baS ^ei^t im 

3ntcrefc ber ©emeinfebaft unb ihrer immer uotlfom« 

meneren ©eftaltung. ©ie geftattenben Äröfte unb 

feböpferifiben ÜPerte bet Perfb'nliebfeit tnnerbaib ber 

©emeinfebaft aur gntfaitung unb für bie ©emeinfebaft 

aur ©citung au bringen ift gerabcau baS beftimmenbe 

ÜOcfenÄmertmal ber notionaifoalatiftifeben 3bee. ©ie 

fogenanntc inbioibuclle ^reibeit ift niebt etroo^, roa^ 

bemOTenfeben etroa oc>n2iotur au^ gegeben märe, ©on 

Jbatur au« ift ibm ba« ©emeinfcbofwberoufetfein ge« 

geben, bo« fifHebiberoufetfein für bic ©rmeinfeboft, in 

bet er geboren ift. ©er inbioibualtflifebe greibeit«« 

begriff aber toili Befreiung be« ©naetnen oon biefer 

Pflicht gegenüber ber ©emeinfebaft. ©a« ©praebgefübt 

beaeiebnet einen foleben, fleh feiner ©emeinfcbaft«pfliebtcn 

entlcbigenben231enfebrn baber aueb at« „Snbioibuum". 
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,3rtcr ift ätuat SfnsfgeS, aber nfc^t (Sinjct 

XDtfin“, fagf 3?e^mPc. Un& o)!r fugen ((inju, nfö Efn= 

jfge^ ift er Perfön[fc^»fett, aW „nidjt «fnäetroefm" (ft 

er ?3o(tggcnoffc. 

2D(r feilen aifo, tiag 6fe natürliche Jreiheit bie ^rei= 

hett ber Perfönlielif eit ift, ba« heißt be« für bie ©emcin- 

fthaft fchäpferifchen OTenfchen. Siefen einsig wahren 

^reiheiMbegriff lehrte fchon'ariftotcteä, ber bie greiheit 

nur bem fchöpferif^en OTenfißen juerfonnte, @chclpfe= 

rifih aber fann mon nur fein für eine ©emeinfehaft, 

0(h5pferifch fonn nur ber fein, ber fich feiner Pfliifiten 

gegenüber ber ©emeinfhaft bewußt ift unb ihnen gemäß 

hanbelt. Unb be^halb feßt ber Segriff ber greißeit 

Sinbung an bie ©emetnßhaft »orauÄ. 5Der biefeg 

©emeinfchaft^gefuhl befißt unb feine fitflichen Sin» 

bungen anerfennt, ber ift frei unb fühlt fith frei, benn 

fein freie« ipanbeln Pann niemal« gegen bie Sfegeln ber 

©emeinßhaft gerichtet fein, fenbern uerläuft in ^ar= 

monie mit (ßr. ©iefe ^armenie be« eigenen perfön» 

ließen tJOctlen« mit ben Pßiißten gegenüber ber @e» 

meinfeßaft aber Pann man nießt bureß ein PonftruPtioe«, 

Porporatiue« ©pftem gewaltfamunb Pünftlicß ßerftellen, 

wie e« im italienif^en Äotporatioiömu« gefeßießt, 

fonbern biefe Harmonie wirb fieß au« ber IJatfacße ber 

©emeinfeßaft a priori ergeben, wenn ba« ©emeinßßaft«» 

bewußtfein in (ßr gepßegt unb waißgeßalten wirb, über 

bie« SerontwortungSgefüßl gegenüber ber ©emein» 

feßoft bagegen nießt befißt unb feine fittließen Sinbungen 

nießt anerPennt, ber ftellt fieß außerßolb ber ©emein» 

feßaft. 2Da« er (nbtolbuetle greißeit nennt, ift nießt 

greißeit, fonbern SügellofigPeit. 

?öir fteßen ber Spoeße be« inbinibualiftifeßen Sen» 

Pen«, uon ber un« bie nationatfcäialiftifeße ®e(tan» 

feßauung befreit ßat, noeß ju tiaßc, ober ber iSinjelne 

ift in feinem b(«ßerigen SenPen noeß ju feßt in ißr be» 

fangen, um non ber inneren TiotwenbigPeit be« uni» 

uerfaliftifeßen SenPen« bereit« oöllig ergriffen unb bureß» 

brungen 3u fein. Ser geiftig reuolut(onäre»33eeßfel unb 

Übergang bringt ©pannungen mit fieß, in benen ber 

noeß bem Unbinibuum Serhoftete uielleießt maneßmal 

feine geiftige greißeit bebroßt feßen mag. ^ber in bem 

■Snaße, in bem bo« ©emeinfeßoftögefüßl bureß bie Kr» 

jießung jum nationalfojialiftifeßen SenPen wieber jur 

natürließften ©elbftoerftönbließpeit werben wirb — 

unb in ber jungen ©eneration ift ba« bereit« ßeute ber 

gall werben bie problematifeßen ?^aturen oon 

ßeute ber ©orge entßoben, einer greißeit be« Onbi» 

Bibuum« naeßäutrauern, bie ein Paum noeß oorfielt» 

barer SenPfeßler war unb im unioerfalifttWcn 5»clt» 

bilb be« 31ationalfo8ial(«mu« bureß bie waßre greißeit 

ber PerfönließPeit erfeßt unb gegenftanbölo« ge» 

worben (ft. 
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fef)en a(fo, Sag Set TSaHondfojlaliämu^ S^r 

ptTfönI(c|cn Jrclgeit inncrgolfc Scr ©cmrinfcgaft 5Jaum 

unS ftrts 2I5lrtunggmögCl(gteft getoägreti fatin, njtll vc 
btrfe Jrrfgc« telcofogiftf) Surcg Sic ©emcinfcgaft feibft, 

atfo Surcg fein eigene^ Prinzip ate noftvcnSig begrün® 

bet — roögrenS Set Sorporatioi^njui Ser fafeglftiftgen 

©taatÄouffaflung Sie inSioiSualiftifege ^ceificit nur Sa® 

bureg gewinnen tann, Sag er fie naeg <3ebarf roieber 

»cm DnSioiSuum entlegni, oan Segen Oberroinbung er 

auÄgcgangen roar. Spin jeigf 6er ?^ationa[fcJia(i^muS 

tnelfanggauiicg grögete Konfcgucns unb roeitaug ftäricre 

iJiefenroirtung a(g Ser ^aggigmug, tnie ja übergaupt in 

Ser tDclianftgauIirgen SutegSringung unb Crfagung 

beg '?5o[teÄ Set T^ationaifojialiSmuÄ, Set aug tiefftem 

feeliggem (Erleben ggöpft, »iel tneifer greift a(g Ser ita® 

Kenifcge gaf^tgmug. 

töon Sem fo geropnnenen ©tanbpunft auÄ (oft fi^ 

aueg Sec ©treit um Sie greigeit Ser 25igcnfigaft unS 

bie ^reigeit Ser Segte, Sie maneger im nafiona(fo3ia® 

(ifCifcgeit Staate niegt getoagriciftet fegen toiK. ©er 

nationa(fo3ia(iftifcge ©taat gibt unb garantiert biefe 

^reigeit Ser Wigenggaft grunSfägiieg, roenn fie igter» 

feitg aueg nur Sie primitiuften ©oraugfegungen erfü([t, 

bie t)on Jebem ©taatgbürger t>er(angt merSen, SaS 

geigg roenn fie fi(g in Sen ©renjen beroegt. Sie Sie ?ia® 

tur ung Sur^ bag Seben in Ser ©emeinfegaft gefegt 
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gat. TOir gaben gefegen, Sag unioerfatiftigg orientierteg, 

gemeinggaftgbetpugteg ©enten bieörunbfatcgoric a([er 

roigenggaftUgen 'g'orggung ift, foweit fie nitgt aU rein 

naturroigenggaftliege jorggung auf Sic ÜTlatcrie ge® 

ritgtet ift unb in einet anbeten, bie ©eele nitgt btrüg® 

tenSen (Ebene (iegt. SDer Siefeg gemeinggaftgbenmgte 

©enfen gejagt, toitS au^nur in feinemfRagmentegren 

(önnen, unb jtoar unbeginbert unb frei legren tonnen. 

UDer eg Sagegen »erneint, (ft uon oorngercin geiftig 

auf einem toten ©cleife unb bet nationalfojiatiftiggc 

©taat ertneift Ser OTcngggeit einen ©ienft, wenn 

et igm feine Segrftügte niegt jur ©etfügung ftcllt. (Eine 

fotege »on tjorngetein falgg orientierte Segre ggoltet fitg 

felbft aug bem ©eifteglebcn bet ?lation aug, ba fie niegt 

megr SDigenggaft ift, fonbern Drrtum. 

Oeg möegte bafut olg ISeifpiel aug »ergangenen 

Seiten Sie marpiftifege Segre, Sen fogenannten toigen® 

fegaftligcn ©ojialigmug anfügren, Ser auf ber matc® 

rialiftifegen ©efegitgtgauffagung unb auf einer toigen® 

f^aftlieg unmög(id)en toirtfegaftliegen UBertlegrc, a[fo 

auf fapitalen migcnf^aftliegen Srttümern oufgebaut 

toar. ©ag Siefe Segre, Siefer toigenggaftliige Drrfinn, 

ber bog ganje ©o(t jugrunbe riegtete, jagraegntelang 

an beutggen ^ocgfegulen gelegrt toerSen tonnte, nur 

um ber gorbetung naeg einet falfeg oerftanbenen inSi® 

oiSualiflifegen Segrfreigeit gereegt ju toetben. Sie bie 
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5Dl)Tcnf(l)aff o^ne Sfnfefjtonhtng al« ertlä«, 

fonn man fi^ ^ntte nur nut^ fil»toer ootftrKen. 3n Ser 

©p^äre bet ptfoatcn Jotftfiung, fnäbcfonbete bet 

?JatunDflirenf(f»oftcn, mag bie 5D(ffenftaft @e(bftau>cef 

fein, foroelt aber l^re (Ergebnljfe ber Offenfti^teU über» 

anttuortef unb mit einem SBerturfell petfcbcn ber ©e= 

melnfcbafl ate atlgemclngfilftg angebofen o> erben, fönnen 

flc unmöglleb ln UDlbetfprutb ftebcn ju ben Sebent» 

gefegen blefcr @emelnf(gaft. Sun fle eg, bann beroclfen 

fle bamlt, bafe fle fa(f<b flnb. ®er burd» ben Sfatlonot» 

foalallgmug neu gewonnene ertennfnlgtbeoretlfdie 

ganggpunFt aber entbebt und alter blefer Orrroege beg 

Senfeng, mell er fle uon Innen beraug überwlnbet unb 

fle unmöglltb maebt. Unb begbatb Ift ln bet 3at ber 

Tfatlcnalfojlatlgmug blc 2Jla(bf, blc aueb ble 20lfen= 

febaft beftell, benn fle fann ber SDlffenfeboft uolle jtel= 

bell geben, mell fle ln einer (Ebene Hegt mit bem Seben 

ber JJotlon unb ben ©runblagen Ibreg ©elng. 

33an blefer unluetfollftlfiben ober organlfcben ©runb» 

tegung beg Senfeng mu| baber auch fene neue pblto» 

fopblfebe Sefinnung auggeben, ble flcb au ben bö'cbften 

§öben beg ©elfteg erbeben fann, ohne ©efabr au laufen, 

ble tiefe Serbunbenbelt mit bem Seben unb feinen prat» 

tlfcben Onbalten au Dertleren. 3n blefer ©pböte beg 

ptafllftben Sebeng bat ble natlonalfoalallftlfibe 5Pclt» 

anfebauung, fo mle flc ung unfer Jübrer lebrt, ln 
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elnalgartlger 2Dclfe ben Ißemelg Ibret Wtlgfelt unb 

geftaltenben Kraft erbra^t. 
“Jlng bem fibbpferlfeben @cnlug etneg Cflnaelnen, elneg 

Unbefonnten (ft blefe 5Deltanfebauung erma(bfen, ln 

Millionen beutfdicr ^eraen ging (btt ©aot auf, mürbe 

ble Solfmetbung ber beutfebeh ?fot(on UDlrftl^telt. 3^ 

möibte \)iex ble CSDorte mlebetbolen, ble (cb ln meinem 

I8u^ ir)(tler ln ble Cma^t" ftbtleb; 

„Wenn eg Wunber gäbe tm Seben bet Sölfer, bann 

f onnte bag beutfibe Sott mit 3fc^t ble glürfboft« ^mbt 

felneg ©cblctfolg olg übernatürlKbe gügung für ft^ (n 

Olnfpruib nebmen. Sag Srltte Kel<b Ift WtrflKbfelt 

geworben. (Eg ftebt ln feinen ^unbamenten. DJubenb 

auf ben unoergängllcben Wetten ber norblfeben tSajfe 

unb ln ber (Elefe ber beutfeben ©eele. ©efügt ln ble 

noturgewaibfcncn Wuraeln beutfeber'ärt unb beutfeben 

Wefeng, gemauert unb geftaltet oon ben lebenblgcn 

Kräften ber Pcrfbnll^felt, blc unfer Solf alg 3nfar» 

natlon felneg eigenen Wllleng unb ©elfteg geboren unb 

beroorgebraebt b«*- U"® fragen, mle mar 

blcfeg Wunber mbgtleb, bann mö^te leb antworten: 

Well ble nattonalfoalollftlfebe Weltonftbauung eine 

jener grojäen wlrfllebfcltgnaben unb elnfaeben 3been (ft, 

ble ©efebl^te maiben, well flc ble (»tfege beg Sebeng 

felbft mleber (n bag Sewufetfeln ber Sölfer aurüef» 

fubren unb bomlt Ibtc Kräfte auf natürllebcm Wege 

e. 35 



jur (Jntfattung bringen! “äiiÄ fott^en ©rnnbertennt« 

niffen ^lat ber gii^rcr gefcfiöpft, ^at feine mitrelfeenbe 

®i(lenätrafl in 14)ä^rlgcm unenSIiil^ fe^a>ercm 3?lngm 

bai ©cmeinfc^aftÄbcniußtfeln im ‘Oolfe tuiebct jum 

®urc^bm(^ gebracht. Unb bomit t)al er ein UDunber 

om bcutfcfien ^öoßc »ollbra^t. 

®c^^alb tnnn au^ bic ^Tkefjt feiner Perfönlicfiteit, 

feiner einjignttlgen (ebcnbigen SScjieijung jum ^5olf, 

nur fo begriffen merben, bajj baö beutfi^e !23olf fii^ 

felbft in bec f3erf5nIie^Eeit be« p^rerÄ mtebcrfinbet, 

bafe e;ä tatfö^ficl fein eigenflc« 2Defen in i^ra oerförperf 

fleil. empflnbet bantbar, ba§ fein f<fiöpferlfct)er ©eift 

i^m iDieber ein tpeitreii^enbe^ ® llrffelb mit ajeltanfc^au- 

lieber Slefenroirtnng gegeben f>at, fo tute eÄ beutWfm 

IDenten unb Süllen enifptli^f. 3n ber nationaifajiali» 

ftife^en 2Beltanftbouung ^at ble beutfebe ©eeie &fn 2Dcg 

ju fi(b fetbfi jutürfgefunben. 3n ber Pcrfönllcbfeit bcS 

^übrerä aber oerbinbef fl(b ba^ uieltonfcbaullcbe unb 

funfiletif^e glement biefe« beutf^en IJDefen« jur nell= 

enbeten ®inbcit, ju bem, toa^ mir bai OTpfterium be« 

©(böpferifeben nennen. 2Denn bie neuere Pbilofepbte 

fagt, bafe bie intuiltoe SDefenäfibou bie unmltielbare 

Olnfcbauung be« öefebmäfelgen Ift, bann finbel btefe 

Uigenftbafi in ber PerfönlKbfeit ‘Jlbolf ^itlcr^ ihre 

ftörfftc IJlu^prägung. ®ln foIibeÄ Urleii (ann icb, ber 

icb bo« ©lüct ^obt, tagtöglitb bem gübrer bei feiner 

Qtrbeit unb feinem ©(baffen nabe 3U fein, mir tiiobt 

erlauben. ®er Rubrer befi^t nKbt nur bie fa unenbticb 

tDetinoIle Söbigfeit, ba« ?Dcfen(ticbe ln ben ©Ingen ju 

feben, fonbern au^ in bebt» ^<>6' S'" 3nftintt unb 

bie 3ntuition ju (übnem, jeitlicb ticbtlgem ipanbetn. 

!pier inunferemgübrerbatfene^ berrliibe 2Dott piatoÄ 

(ebenbige ©cftalt geroonnen; »©on ben ©öttern ein 

©efebent an baä ©efcblecbt ber‘OTenfebcn, fo f^äge leb 

bie ©abe, ln ©ielcm ba« Cine ju erf^auen." 

©0 feben mir ln ber nationalfosioliftifeben ?öelt= 

anf(bauung)enentiiabrbaftpbile'fi>pblf<*>f''®*lftl'*’'t'^*S/ 
bet niibt nur benff um beä ©enfeng tuillen, fanbern 

au^ feinen Srfenntnljfen gemäß b<iit®tt< 

ba« Seben gefialtet. 3(b glaube, baß gerabe in biefet 

©efäßigung einer IlPtItanfcbauung, baä proftifebe Seben 

JU meiftern unb ju formen, (eßten ©nbeä aueß ber 

Prüfftein ihrer jelitcfen ©ültigfeit unb 5Dabrbeit liegt. 

Unb biefe ©efäßlgung ju praftifeber Sebcn^geftaltung 

bat bie nationalfoaiallftifcbe 55ettanfcbouung toie toum 

jemals eine anbere unter ©etnelS geftellt. Unb roenn 

am Cnbe ber biSberlgen pbilofopbifeben ©pfteme eine 

Pbllbfopble beS SebenS 3?aum geroonnen bat, bie in 

bet erfennlniS gipfelt, boß baS Seben nur bureß baS 

Seben oerftanben roerben fann, bann ßnben rote au^ 

ßiet bie tiefe ©erbunbenßelt eeßter pßilofopbifcßcr Se= 

finnungmitbemöeiftbeSTfationalfojloliSmuS.öoelbeS 
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S!5ort firu^tbat ift, adtln Ift aa^t" gnnfnnt aus 

btm23(£tffe[i) bernationaIfojia(iftifc^m3I5e(fanfc^auung 

einen ©inn, ber bis in bie tiefften ©^i^ten beutfeben 

©elftes unb nationalfoaloflftifeben ©entenS, ln l^ten 

gemelnfamen ^3Bur3e(bi)bcn t)eruntetrel(bt. ^uf blefem 

elnbeitll(ben unb gefcbloffenen gunbameot, boS leb fw 

©erlauf meiner ^luSfübtungen erfenntnlSlbeoretlfeb ju 

umrelßenDerfuebtbobe/fannflebcinnaflonatfojlaliftifebeS 

Sroeltbllb erbeben, baS nicht nur ben gelftigen ©ebürf» 

ntfen,fonbern ou^ berörögeunfererSpoebeentfpricbt. 

©er ?latlona(fc>3ia(iSmuS neigt nicht ju obftroftem, 

troefenem ©enten. ©eine »olfSoerbunbene 2öe(tan= 

fehouung roirb bie ÜDifenfebaft tpieber bem flutcnben 

Seben unb bie unenbtiebc gütle beS SebenS wieber 

ber UDijfenfcbaft erfcbliegen. 

Unb blcfeS Seben ift für bie naticnalfosialifttfebe 

SDeltanfebauung eine ßrtenntnlSebene, bie (leb tnetb 

gegenüber ber retigib'fen grage tlor unb entfebieben 

abgrenjt. ©iefe Satfaebc, beren mon ficb mancbmal 

ntebt überall betnugt ift, mbebte ieb noeb einmal 

befonberS betonen. Ser ©ationalfojiallSmuS ftebt 

feinem gonjen UDefen noeb ber retigiöfen grage» 

ftellung fern,- er gemäbrt ben Äireben Koum su freier 

religiöfer ©etötigung, ebne ficb felbft auf biefeS 

©eblet JU begeben. 25ie er bie fonfeffionelten 6ln= 

Puffe auS bem politifeben Seben entfernt bot unb mit 
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tEntfebiebenbeit auch inSufunft fernbalten teilt, fotier= 

roebrter oueb ber|3otitit bie ginmlfp»ung ln bie retigiöfen 

gragen. SDer gegen biefen ©runbfab uerftögt, oerftögt 

gegen bie ©runbföge beS TlationalfojlallSmuS. ©o 

hoben mir eS nach bem Ptiillen beS gubrerS in ben 

fahren beS ÄompfeS um bie 'moebt geholten unb fo 

motlen mir eS auch feV unb in Sufunft holten. Unb 

beSbotb ermeeft cS aueb gonj befonbereS 3ntetefe, bog 

auf bem Proger Pbilofopben«Songrcg ber ©länebener 

3efuitenpater Prjprooro in feinem ftort beachteten ©or« 

trog über boS ©erbaltniS oon Ketigion unb Philo» 

fcpbie ben gleichen 5rennungSftrlcb jiebt. Sr beont» 

mortet bie groge bobln, bog bie 3?etiglon elnjig ouf 

©Ott jielt, bie Pbitofopbie bagegen ouf bie Welt, ©iefe 

©aflS ift oueb bie unfere. 

aPic bie grieebifebe Pbitofopbie bie ebelfte ©ertörpe» 

vung beS grieebifeben ©eifteS ift, fo öffnet bie notlonat 

fojialiftifcbe aPlebergeburt oueb bem beutfiben ©elftes» 

leben mleber ben aPeg ju litten ?»öben. „Sie Philo» 

fopbie fott baS ©cbi^fal ber aPett tenten", forberte 

einft piato, aber ber Proger Pbitofopben»Äongreg, 

ber blefeS ftolje aPort feiner 5ogung ooronftellte, lieg 

(oum einen §aucb »on feinem ©eift uerfpüren. ©ie 

beutfdien Pbitofopben hielten ficb in ben entfcbelbenben 

gragen jurücf. ©ie menigen (Elemente, antillberolifti» 

feber unb antiinbioibualiftif^er Prögung, bie ju aPort 
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famen, fan&en taube O^rcn, “^Iber tua^renb bort t>on 

bcn eroig ©cftrtgcn über öle Ätife ber ©emofratle 

fmt^tfo« geftritten würbe, ^af ba^ naltonatfojianftifctie 

Deutfe^ilanb btefeSvffe (ängft übertounben unb alle 55 or» 

au^fe^ungen geftftoffen, ble bie ©t^äpferfroft ber beut» 

fcften ©cete ju neuen Uferngefftiger Sntrotrflung füftren. 

2Dcltgef(f)c^en unb 53b(terf(^t(ffale werben non Obren 

befttmmt, beren ©rftöpfer bie f3etfön(fc&feit ift. 5l((e 

geifttge ®ntwte((ung aber, wenn fle ein ganje^ 93ol{ 

erfaffen unb aug feinem Sü^rjetbcben für 3o^r^unberte 

neu erftellcn feilen, brau(^t Seit jur Keife, „©ie Cule 

bet OTincma beginnt erft mit anbrcc^enbet ©ämmerung 

if)ren ging" - fogt ein befannteä 3I5ott. 'Mur^ ba« neue 

©eutfi^lanb mujjte erft fein £eben formen, ebe geiftigeS 

331ü()en boraug etwöibff. Unb um 3U neuem hoben ging 

bie ©ibwingen ju entfolten, baju mötbte icb ba« beutfebe 

©eiftegleben unb bie beutfebe SBtjfenfebaft auftufen. 

®ie ©eiftegtaten nergangener ©enerationen oer» 

pfii^ten ung. ©ie beutfebe ?fotion genießt ben Kuf, 

ein pbitofopbifcbeg 55o[t ju fein. 55on ibm fagte einft 

bet granjofe 2aine; eg babc jwifeben 1780 unb 1820 

ölte großen pbtlofopbif^en ©ebanfen erjeugt, unb bie 

anberen Kationen brauchten biefe Obren nur aufg neue 

burebjubenfen. Unb wenn beute biefeg ,S3oIf betrieb» 

ter unb ©60100" fieb jum ©oltgbewußtfein unb ju po» 

litifeber unb ftaatenbilbenber Kraft erhoben bat, bonn 
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finb ibm bomit nur um fo größere Klöglicbteiten er» 

ftbioflen, um ficb feiner großen griffigen Srabition wür» 

big JU erweifen. ©ie Siebe jur 255ifcnfibaft unb bag 

©treben ju böcbftet 2Dc(ter(enntnig liegen bet beutßben 

Kation im ©lut. 3u gtouben, baß ber Kotionalfojta» 

ßgmug biefen Ompuig bemmen ober gar juunterbrücfen 

beobßcbflge, ift efneSegenbe. Obn auf ber neu gewönne» 

nen ©runblage ju entfalten unb mit allen Klltteln ju 

förbern, ift unfer UDunfb. ©ewiß, ben nolfgfremben 

unb bie ©oltggemeinfcbaft jerftörenben atabemifeben 

©üntel bat er befeitigt, ober niebt, um bamit bie 20iffen= 

febaft 5u treffen, fonbern um umgetebrt bie Siebe jut 

UDiffenfibaft bem ©ölte jurüefjugeben. 

©eutftblanb brouebt beute biefeg wiffenftaftlfcbe 

©trebenunb feine ftarfengeiftigenSriebträftemebrbenn 

Je. Kicbt nur im eigenen Sonb, fonbern aueb naeb oußen 

jur SBelt gewenbet. SOir braueben nießt nur Sempel 

ber Kunft, fonbern aueß ©ome beg ©eiftegl ©og gef» 

ftfge ©eutfeßlanb bet ©egenwart befißt bie innere Kroft, 

übet bie ©renjen ßfnaug uorjuftoßen, um ben 5Dall 

beg Klißtterftönbniffeg ju bureßftoßen, ber ben grieben 

ber 2Delt bebroßt. 515fr wiffen: ©er Kuf ju ben 2J5afa 

fen beutfeßen ©eifteg wirb nftßf ungeßört oerballen, 

wenn et uon bem gteießen unbänblgen 5Dilltn getragen 

ift, ber unfer ©oll oug bem Sufammenbrueß wieber ju 

neuem ftarfen Seben emporgetiffen bat. 
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S)ie'23eÖmtungEic^^ortrage^Dr.©fetrtc^^ 

Preflt, Sefcr unb ipörer fe^rriben 

Cfn ?ta(btvorf »on QllfrebsOngemar Scrnbt 

«nn mit bJcfem 53ö(b[eln ber ^Jortvog, bcn b« 

Kel(bäpre|ye(bef ber ©©=@rup= 

pmfut»rrr Dr. X)(rtr(^, om 16. Tloennbet 1934 !m 

Auditorium Maximum ber neuen Kölner Unfoerfftät 

über „®tc pbf(ofopbifcf»en ©runbtogcn bed 33iitionoC= 

fojfaKdmud’ b(e(t/<t(d ©runbtage für toeifere ^orfebung 

unb «ieitere®ebanblung bed Sbentod ber gefamten beut= 

feben iJDlffenfeboft jugöngti# gemaebt njirb,fo mirb bamit 

einem bringenben Bebürfnid enifprotben. Dr. ©icfriib 

nonnte feinen Borlrag im Untertitel einen ,3?ttf ju ben 

Söaffen beufftben ©eifted". ©icfer5?uf ift niebt unge« 

bört nerballt, fonbern bat taufenbföltigeä @(bo gefunben. 

3!aufenbe haben ibn oufgenemmen unb tragen ibn roei» 

fer, niibf nur bie OTa'nner bet beutfeben ?Di|fenfcbafl 

haben ibn gehört unb finb non ibm angerufen motben, 

fonbern »eite Kreife bed Bolted haben aufgehoribt unb 

begonnen, ficb mit bem non Dr. ©ietritb bebanbeltcn 

Sbema ju befchäftigen. 

Prep unb ÜDifenfeboff, bie beibe ben Bortrag mit 

größtem Onterefe oufnabmen, haben in ihren Urteilen 

2um 'Jtudbruef gebracht, baß ber Borttog eine flaßenbe 
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£ü(fe oudgefüllt bat, hoben gefogt, baß jum erften Wale 

mit bem Bortrage bet Betfu^ gemacht rourbe, ben 

Bationolfojialidmud pbilofophifib 2U unterbauen. Unb 

Dr.Bietricb bat felbft audgefptoiben, baß ber Bationol» 

fojiolidmud nießt mit einem fertigen philofophiftben 

©pftem, bad nach ber Sbeorl' gegimmert ift, on bie 

Offentlicbfeit treten »ollte, fonbern baß oud ber Profid 

feinet 21rbeit ficb Me pbilofopbifcbe Begtünbung feined 

©eind oon felbft ergibt. 

On ben einleitenben 5Dorten feined Bortraged brachte 

Dr.Bietricb 3um 'audbturf, »arum ec gecabe bie Uni= 

oerfitöt Köln jum Jorum feined Bortraged gemocht 

habe: Sinmol »ar cd fißon lange fein UDunfeb, ald ge» 

borencr Pbcinlönber feinet Berbunbenbeit mit bet 

rbeinifeben ^eimat butcb einen Befueb in ber rßeini» 

ßben Blettopole 2ludbruif ju geben,- äum anberen war 

ed bie Satfoebe, boß rbeinißber ©cift unb rheinifebed 

©ciftedleben im beutfeben Kulturraum ju allen Seiten 

oicl bebeutet hoben, benn »icle funftletifibc unb roiffen» 

fcbaftlicbe ÜOerte oon hchtm Kang finb bem ©eutfd)» 

tum Dom Phfltlonb geßbenft worben, UDcrte, bie ben 

Dfuf beutfeben ©eifted begrünbet unb Ißn ln ber 2Delt 

unfterblicb gemo^t haben. 2lld ©tenjlanb unb geföbr» 

beted ©renjoolfdlum gen SEÖcften habe bad Jbhtitlanb 

in feiner oieltaufenbjährigen ©efebiebte eine unfböß» 

bare fulturelle 2Iliffion für bod Beutfebtum erfüllt. 
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■©flÄ „Wacfttertum Sti DJ^etngflueÄ" }jabe oft genug 

Ü6er3eugen6f ©cioetfe feinet toafirltaft licutft^en SDitiee» 

ftanSÄgetftcS erbtaijt, ftofce Öen gletljnerifc^en ©er= 

lotfungen jenes weftlfc^en SöcltbürgeetumS toiiierffan^ 

Öen, ÖoS Öen ^^einlonögetft ntS „g^ie du Rhin" 

bet franjoftf^en ÄuEturpropagonba jugänglit^ ju 

molken glaubte. Dr. ©ietritb ()<« bonn ben Körnet 

UntoerfltätSprcfefor unb Siterotbiftctlfct ®rnft !Serts 

tont emäbnt, bet 1922 als 'antroort auf bfe etra6= 

bürget ©orlefungen non 37lauttce 33artcg gcfebrle» 

ben bobe: „3n b£e 0pbäte, in bet fieb bie geiftige 

Sutunft ©eutfcbianbS unb bamft Europas entfcbcibet, 

teiibt feine bet ©timmen, bie baS b'wtfge granf» 

reitb 5U cntfenben bat.' $eute tomme bet roefttetifcbe 

©eift, bet SibetaiiSmuS uon notgeftern, gu fpat, 

um bem Äbotngou noch etioaS onbereS 3U bebeutcn alS 

geiftige ©tetiiitdt unb ©etgreifung bort, too btüben= 

beS Seben, auS bem beutftben ©eetentum neu geboten, 

ftürmifcb jut ®nlfaltung bröngt. 

®m bocb bebeutfameS SreigniS — »urbe artgemein 

bet Köineriöottroggenonnt, eine toeit übet ben üblitbcn 

0{abmen bfnauStagenbe geifteSpolitiftbe Kunbgebung, 

eine geifteSrcooiutionäre 2af. Sam« aber ift bie Se= 

beutung umti jfen, bie Dr. SietricbS CRuf für bie beutfdie 

2Dijfenf(baft bat. ©cbon /egt beginnen pbilofopbif^e 

§afu(fäten beuffebet Untoetfitötcn ben Sortrag jut 

44 

Srunbtage ibtet'jrtbeit ju mo<ben. OTänner beS öffent= 

(iebenJebenS, iZPifenftbaftletnonfRuf unb Kang, hoben 

fitb 3u bem angefcbnittenen Sb'mo geäußert, unb eS 

ift noch fein ®nbe biefer 2lu§etungen objufeben. 

Somit aber ift boS eingetreten, tooS Dr. Siettitb et= 

teieben moilte: eine SiStuffion in ©ang ju bringen, 

bie bie in bet Seit bcS TlitbetgongeS mübe gemotbenen 

©eiftet oufrüttelt unb bet Pbttofopbrt 2öege roeift ju 

neurr feböpfetiftbet ©eftaltung. 

Siel(ei<bt liegt bie Sebeutung beS SotttogeS niibt 

3ulcgt outb batin, bafe eS ni(bt ein jünftiget 2Di|fenr 

fdiafllet ift, bet ibn bfelt, fonbetn ein notionalfojio» 

liftiftber Kämpfet, bem aueb bie roiffenfbaftlicbc 2ltbeit 

unb pbilofopbtftbt^ Senten niibt ftemb finb. 

Sotum fei turj ein 2Dott über bie Perfönlicbteit 

Dr. Siettiebä blitäugefügt: 

Dr. Sietriib ftommt auS ®ffcn, ift ‘angebötiget bet 

Jrontgenetotion unb bat niet 3abte lang bfe ipöUe bet 

20eftftonf miterlebt. ®r ift frfegS fretoillig alS @ieb= 

jebnjäbtiger inS gegangen, bot fitb ®o^ £ifctne 

Kteu31. Klaffe geholt, ift Offisiet bet 21troee geroorben, 

tote et beute bemortagenbet OTitatbeifer beS ^übretS 

ift. 3n ©ent bot et ouS bem ©ibäbengraben betouS 

baS KriegSabitur gemalt, naib bem Kriege PbHofopble 

unbStaatSioiffenftbaftenftubiert unb bann magna cum 

laude 3um Dr. rer. pol. promooiert. ®t toot bann in 
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2ßirtfi^aft, 3nbHftrie unt) J^anScl tätig, ^aii9e(^;our= 

natiff in Slfm un& [fttmScr 3own<>tift (n OTünc^m. 

®ort fonti rr Sfe mge Süfjlung mit Öet OJeic^^lcifung 

iet ?1©'?5'3P, tpuröe Immer ^«jSger »on 21t)olf 

ipitler ^lerangejogen un& fi^llegtl^ 1931 irr erftc 

5JcI(^Äpreffrr^ef bet 7l©©‘2ip. Jlcben feinet Sätig« 

feit nW 3oumalift, Politifer unb Wann bet 2!Dirtf(taft 

blieb er aber bet ?5iffenf(boft nicht fern, ©o temn er 

in glürfliihet ilDeife aug Sheorie unb PtufW fchöpfen. 

“JIIS 3?eicb^pte|fc(|ef bet JISS'SP h«t et bie 2Paht= 

tümpfe bet Partei preflfemögig organiftert unb iaä 

Preffemefen bet ?l@©'ap jufammengefagt. ®t ift 

Keicb^teitcr bet ?l©®'jip, ©©=®tuppenfähcet, 

'JJijepräfibent bet ??ei^äprcfc(ommet unb gehört feit 

1931 3um engften ©tob be« Ruhtet#, ben et feilbem 

ouih ouf fämtlichen Ofeifen begleitet hot. 

Sin ^rontfolbot bet iZOi|Tenfehap hot bie Dnitlotitie 

ergriffen, hot, wie eine bebeutenbe Scitung fchtitb, mit 

wenigen ©öhen einige 3ohthunbette beutfehrr @eifteö= 

gcfchithte tlguibiert unb bomit 3boum gefchoffen füt einen 

?1eubou bet beutfehen Philofophie, bet bet ewf0=gött= 

liehen OTohrheit geregt wirb. 
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©fc ©timmen Öer ^reffe 

T>tt '33ortTa0 ü&cr p^tbfop^lfi^en ©runötagen öe^ 
7lationatfo3(alWmu^'’, Öen Dn {n bet ÄStner Um» 
»erfltot öWt, einen befonbee^ Stoßen ^Plbetbaii in bet ge» 
famten Preffe ^eutft^lanb^ unb beö '^tt^lnnbei gefun&en. 

^lie großen 3«it«ngen ©eutfi^lanb# ben Vortrag 
Dr, ©letric^^ jur <Öninbiagc non ^clrai^tungen gemarf)t, 

3m„^6ICffeben®eobai$tcr' bef^aftfgtDr. t^buarb 
©^orrcr fn einer auöfubrlle^en iSctra^twng mK öem Vortrag. 
6r fteiit befonber^ bie ©pnnnmefte unb bie t»iologif<^='tD{fl'en» 
f^aftltdbc sjiefe beö p^itoj^opbif^en ©enfen^ Dr. !?>ietri(^d in 
ben ^orbergrunb. 

^auptfi^riftlefter©^roor3 »on^erf murbigt im .'Eingriff'' 
Dr. ®ietrie^ oltf perfonK(^fcit unb f^rcibt; fonnte fein 
Profeffor ber Philofophie oßnen, baß hier ein 57tonn neben 
feiner roftlofcn ^dttgfeit in f^toeren Äompßohren geiftig alle 
'Difsiplincn Öer Philofophie forfihenb im'5tuge behielt unb ba.^ 
tat, ma^ un# alÄ hochfter^ert unferer neuen ©eneration er» 
fiheirtt; ben tätigen mit bemgeiftigen^enfchcn^uoercimgen.* 

griebriflh ipuffong ergreift in ber ,berliner ?ltt(htou5» 
gäbe' ba^ 3Dort. i?r ftclU in bie ^itfe feinet iSetrachtungen 
^ithteÖ 2Dort: 

,Unb hanbcln follft bu fo, atS hinge 
oon bir unb beincm 5un oilein 
bo^ 0<hictfat ab ber beutfehen tJinge 
unb bie ^Jeronfroortung toär' bein!' 

.Dnbem Dr. löietri^ biefe (Srfenntni^ erneuert', fo f^refbt 
er, »fchafft er bie geiftige gbene, auf ber eine iZDelt, bie 
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roottte, gar t»o^l gcfftig mft bem neuen ‘Örutfc^lonb ou^= 
elnanbcrfe^en fonnte/ fl 

^?)ie DtcDc lf(|uib{eirt efntge ^utibm 3«^w Gdfte^ 
ft^teibf bic,berliner ^orfenseftung'. fl 

X)fc »©eutfc^eOKIgemelne^ettung' fteUt feft: Jl 
biefen ©runbfä^m eine peaftifi^)e ‘2lrb'dtämet^>obe ^erau^äu® fl 
ft^aien, ift bie Aufgabe be^ ^Ktog^*’, unb im giei^fn il 

6ef<^5fttgt fü^ »on ^orc^ in ^nle^nung an Öen “iöortrag mit M 

ber'Deutung be^23egriff^,Un;t>erfati^mu^',fon'ieDr.X5iet» 9 
r((^ i^)n ^crau^geftelit bot roirb ^iernod^ einmol «u^brui#* I 

U(^ unterf<b{eben ber orgonifd^e UntoerfolWmuö ©ietric^fcbet v 

Prägung, ber bie ©emcinftbofi gegeben oorouöfe^f, oon i* 
Jenem funftlf(^en Uninerfali^mu^, ber au^ einer ©umme oon 
€fn3e(TOefcn eine ©cfomtJ)eit jufommenobbieren toili. i,j 

^ri^ ©epbotb fi^reibt in ber SageÖ3eitung ber X>eutf^en 
Arbeitsfront „^cr ©eutfi^e*: ,2Der noi^) bieferJlebe, bie 
au(^ t»om ©tonbvunPt be^ cyafteften A3iffenf^aftier^ nud ge» ,;I 
feben bie ©runbloge jur |ebe ernftc miffenfcbaftUcbe Dt^Juffton 
3U bitben oermag, bem ?tationaIfo3ialWmuS bie geiftige Unter» . i 
maucmng abfprii^t, bemeift bamit nur, ba^ er M 
mit ibm überhaupt miffcnf^oftli^ au^einanbcrsufetjen/ 

Dr. 3{ubotf Äir^er, ber ^auptfibriftleitct ber ,§^ronffur» 
ter Seitung', wibmet ber Setro^tung be^ »^ie 
pbiMopbtfeben ©runbtogen beö ?latfona(fo3iaK^muö' unter 
ber Oberf^rift ,Aufbtucb 3ur Pbilofopbie' 3®ei longc ©palten 
feinet ^(attetf. Sr fcbreibt u. a.: ,5han tann wirfli^ ni(bt 
fügen, ba§ unfere Seit nicht unbcgren3te ^bglicbfeitcn in (iihf 
trage. A?ie b^tte mon oor 3cbn 3abren träumen fonnen, boß 
ein noch Junger, ber ©ciebrtentDeit bi^b^^ uur aW polfttf^er 
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3eumöiift befonntcr 57lann bie Aula einer beutfcben Unioer# 

Jitot biö auf ben (cbten Pia% mftPbilofoi>bcn, profcjfoten unb 
?!)enfem üUer Art 3U füUcn oermo^te, um ihnen einen 33or=r 

trag über bie ©runbiagen ber neuen Seit 3U 
batten?' Unb in Anfnupjitng an ben ergebni^to^ oeriaufenen 

Pbi^ofopb^tiPongre^inptag f^reibt^iiubotf^ir^er: 
huflbevt Ph^ofot>bon itn^ ttin Srgobni^I <£{n 3otit» 
ttalffJ ^ ttitb rtn 

3m »Hamburger ^rembenblaft" fhreibtDr.^atfeib: 
,Df. ©letri^ b<»t 6«inübt, bo^ Diingen um bie national» 

fosiaiiftifcbe A?ettanfchauung auf eine ftreng pbilofopblftb^ 
<£bene 3U uberfrogen, unb man barf ibm ba^ Seugni^ au^» 
fpre^en, baß erbomitsurAnregungberöeifteroieiSeigetragcn 
bat. 3n^befonberc gelang t€ ibm, ben ^etoeW ju erbringen, 

baß ti mbgii^ ift, fern oon alten poiitifcbm Sage^fragen ben 
3nbalt ber notionalfosiattfKfchen i^eltanfcbauung in ben reinen 

^bbrn be^ abfoluten X)cnfenS 3u bur^fo^chen.' 

33efpnber^ ouifubeK^ fJnb bie Äommentarc ber locftbcut» 
fcben Seftungen, benen bie A)ürbigung be^ ?(b^^l<tttbe^ atd 

gdftigeö AuifalWtor ^cutf^lonb^ burih Dr. ^ietri^ natur» 
gemäß einen befonberen Auftrieb gegeben bnt. 

©a ift in crfter £inie 3U nennen Dr. Peter A^inPelnfemper, 

^auptfhriftleiter be^ ,2Deftbeutf(ben SSeobaebter^*’, ber 

feinem Auffaß bie Oberfchrift gibt,,©«^ erWfen&e^etft" unb 
f^reibt: ,Dr. ©ietri^, bem feit langem ber D?uf einei floren 

unb umfafTcnbcn pbilofopbif'hen ©enterb oorou^gebt, b«^ 
nationaifosiatiftifihen ^ettanfebouung bie fo lange oon ber 

geiftigenA^eitenoartete^ormulierung aWTOi{fenf^ttftticb=pbl^o* 
fopbif^eiebre gegeben. ??lit umfajfenber ^enntni^ ber^inge 
tourben gleichseitig mit ber S^aPtbeit tpijfenf^aftli^er 
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£og(f unb bie großen gcfftfgen Q^eftaltung^tämpfe 

unfernr tni @(nn unfcrer 2Pelfanfi^auung gebeutet. On 
fdnct ©ebonfentiefc, in ber friftallflorm logffc^cn ^oflung 

feinerp^ilofop^tfc^en ^ormuiiening unb in bet ^ü^^eit feinet 

^ngriffö gegen bie pf)ilofop^if^m 0pftcmc ber ^ergongen» 

^eit unb ©cgentDart ifi 0ietri(^4 Kölner Unioerfitätöuortrag 

außer ben 5Derfen J^ofenberg^ gtoeifellotf bfe beftr bf^l^ev 
oor^anbene ©ewfting «nfetet 3bre. 5?c>n biefer großartu 

gen ‘DxÄfuffion^grunblage au5 Ponn ber Äampf um bie 3>e(t» 

ünf^auung in feiner umfajfenben ©roße entbrennen unb bfe 

enbgültige 0i^eibung bet ©eifter tueiter treiben/ 

3n einem onberen großen nationatfojiaUftiß^en Stofte be^ 
5?^cinlanbcö,ber ,t)t3ffe(borfer^olP^paroie',faßt|)c{n= 

rf(b ^etfotter feine tangere ©etracßtung in fotgenben ^Porten 
jufammen: ,©iege{ftige(Sntrumpetung^oPtion, bieberTlatio» 

natfosiati^mu^ oom erften Sage fetneö ^eftcßen^ an jieibetoußt 
unb tonfequent burc^gcfußrt ßat, ift nocß fcfnc^tDcg^ abge= 

f(^(o|fen, unb mir ijaben feßr f«bärf baruber 8U roa^^en, baß ße 
nitßt etwa uon beftiffenen ‘Jtu(^=5^ationatfojfoltftcn in ibr 
©egenteil uerPebrt tofrb ... S)er 'Vortrag Dt. SüCetri^^ ift 

ein luettbiu ujirfenber 5?{^ttoeifeT auf bem^^eg uom Dcb jum 
SDir. 2Öir freuen un^, baß e^ ein ^Hann au^ ber notional» 

fojiatiftißben ^3rcße iß, ber ali ^ietfer unb Vertrauter be^ 
vttä ber geißigen Offenfiue beö Tlationatfojtaliömu:# einen 

neuen ftarCen 3mpulä gegeben bat/ 

%IS »VorftoßinTleutonb* begeitbnet in ber (Sjfener ,?la» 

tfonalseitung' ^auptf^riftlciter ©taf Sberbarb »on 

©<bioenn ben Vortrag Dr. ®{etti<bö. ©ruf ©(bwerin fprit^t 
bann »on ber Slu^ftttlung nner ftofpenbm £tt<fe ftt 
ber gefftigen 5trbelt ber Parte» unb erflart: ,2i)cnn »on 

Dr. Vtemcb }e^t bie Anregung au^gebt Öem TlationolfosialiS» 

muÄ gei»ifermaßen eine pbitofopbifcbe CtPtdrung ju geben, fo 
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muß ba^ im 3ntercffe m<bt nur ber ?t©V5tp, fonbern »or 
altem im 3ntere{fe beä gefamten beutfeben Vollem auf ba^ 

ber3tid;fte begrüßt unb unterftüßt »erben/ 

•Die ,^2}eftfdtif(bc f anbe^geitung' inSortmunb bot 

2Dütter Älietfib bad 23ort ju einer au^fubrli^en Vetraebtung 

gegeben, in ber tS b^ißt: *®ie '2ludeinanbcrfcßung mit berSDclt 

ber Vergangenbeti fann jeßt »on berptottform berpraftifeben 
Satauf bie (Sbene einer gHftigen'JIudemanberfeßung oerf^oben 

»erben. 23fr hoben ber 3?elt bidber gezeigt, xole bie ©(btuß® 

ßttgerungen unfercr 3bec in bfe proyid umjugeftatfen ßnb. 
X)a^ war bidßer jur Vcutf(btanb bo^ »tebtigfte, ®(r »erben 

jeßt eine Jormuticrung ßnöen muffen, bie eö einmal ber 23ett 
geftattet, 3U begreifen, »et<be Veranberungen ber geißigen 
©ubftanj notwenbig waren, um jur neuen 23etfonf(bauung 

bed ^ationotfojiati^muö 3U getangen, bte aber anbererfeit^ 
oueb für bo# beutfeße VotC fetbß eine feße unb greifbare Unter« 
tage bietet, na<b ber ei feine Rottung für bie Sufunß immer 

»ieber au^rießten fonn/ 

®ie ,Ä6lntf^c Seitung' gibt ißrem £eitarlfPcl über bie 
®ietrf($«3bebe bie Uberfißrfß ,poti^ unb ©etß' unb freut ß^ 
tndbefonbere bortiber, baß bie große 3tebe bed Dleicßdpreffeeßej^ 

nun enbticb eine in atlgemeingültlger Serminotogie gefaßte 
geißige Haltung 3um Qludbrucf bringt, oberen f<ßarf proßliertc 
Äontur unb »orwiegenb unpotemifeße ©aeßtießfeit unb ©acß= 

fennlniö ber 3erfp(ittenmg unb teilweifen Verftßwommenbeit 
ber Probfematif energfßß entgegentritt, ©ad Qfntf^ctbmbe 
an birfer wichtigen Äebe »ft »ßr Vorftoß t»td ©acßlttßr, 
ißr barßcllenber ffßaroPter unb ein logißß beßerrfjßter ^in= 
»eW auf eine ßßppfetifi^e 3bee, fut3 ber Verfud^, einer wett» 

anfcßaulti^en ©runbibee bie rein »iffenßßaßtttße Veroeidjub« 
rung ju geben/ 
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On Öer Leitung* ftcUt ' 

Df. ’STlun&fer ben ^öcgrfff bcr ^rci^rtt brfonb vtd ^trou^ unb mft ;; 
Tf^tet et an bl« ^erfec^ler einer ^rril^ett o^ne ?>{n» ;ii 

bungble^ragc: »^tef^eltroopon? ^rel^eltwoju?' ^ie‘2lnts i,, 
TOort gf&t Dr, X)ietxi^i Formulierung ber Freiheit Im 0tnne .^i: 

itß 7tatlonalfo3lat<Ömutf, einer '^vtd^tü, bfe gebunben Ift an .;1, 

bte ©cfc^c ber ©emelnfi^aft. ' 

3m natlonolfoalallftifi^cn ^^alnjer ^njetger' Pnupft Jj 
Untertitel beö 'JJortröge^ Dr, '©Ictrlcbö an ,(ij 

, Sin ?Juf gu ben 2Daffen beutf<^en ©cIfteÄ' i «^^Der bl« Äolner i, 

^eöe Dr. t){etrli^^ In ©emetnfc^afl mit bin fu^irenben ^lai> ■,« 

nern be^ beutfi^en ©elfte^leben^ amÄ^fln erle&en Ponnte, ber 
Ift gewiß, baß fle - Wefe Diebe war eine Sot 1 — bem geworfenen t: 
©teln gleißt, ber ble Obcrßat^e elne^ tragen SDofferö gerreißt ,; i 
unb I93elle um SS^etle no4 alten ©eiten In bte ^elte treibt. i 

©le Ift wabrf«^elntl<^ ber erftc ^nftoß ju Jenem ftarfen gelftigen •; 
£eben, gu jenem eblen SUettftrelt, oon bem '2l(freb Diofenberg i 

rotabnenb fagte: ,23?lr ^euen un^ auf ben funPetnben ©elfteös / 
Pompf." 

Diolanb |)ageneler bringt In ber ,^efflf(^en Sanbe^s 
gcltung' unter ber Uberf^rift »©letrldß^ ©leg' befonberö 

ben Sinbrurf ber Diebe auf bte ©tubentenf^oft gum'5lu;^brurf: 

,2Dlc fÖnnm bereite feftftetten, baß ‘Dletrl^ tnit feiner Forbe= 
rung notb ®rfeßung ber Inbloibuoliftlf^en ?)enParbelt bur<^ 
ba^ Int ©inne einc^ un(t>erfatlßif(^en (organfft^cn) 
IJPeltbllbe^ öuf ble begelfterte Suftlmmung ber ©tubentenfi^aft 

unb l^jrer aufna^meberelten Sebter geftoßen i|l. ©a gibt eö fo 
gut wie feinen S^{berfpru<b. ©le 'Stebfenbrebung ber Grfcnnt:= 

nWtbeorle uom Onblolbuatl^mu^ gum UnfeerfalUmuÖ wirb In 

m(bt gu ferner Seit ble gelfie#wijyenf(baftU^en 'Jlrbeltigcblcte 

reoolutlonlert haben, ©enn baß©letrl(b Im^ringlp retbt bat 

weiß ober lublt jeber - au^ ber, ber e^ b^wte no<b nl^bt 3«“ 
geben wflt.' 

©le »TlftttonalfoglallpKf^e ©(bteflf^e Sagerfgel>= 

tung' bat bem 9Ceftor ber gHebrl^^^if« 
^elm^Unlverftldt fn9te#(att,pvofefTor ©. ba^ 
^n^ort gegeben gu einer ttußerorbcntll<b au^fubt^ltb^n pbllofcpbl* 
f<ben Sctrai^tung »Bürgen be^ ©elftel', In ber alle Pbafrn 

beö ©ortrogeÄ eine efngebßnb« ©eutung finben. 3um ©orttag 
felbft fagf Pcofefor ^alg: ,2Dcr einen offenen ©Inn für Wc 

©ntwicflung be^ reoolutlonaren Umbrud[>^ unb für ble Blei» 

rlcbmng bc^ gelftigen ©eftbebm^ unfercr Bett bat/ muß bei 
btefer Äunbgebung aufboreben, ©le bebrütet In betrat nt^t^ 

mehr unb nl«bt^ weniger a\e bfe ‘UnPunblgung eine^ neuen ^b» 
f^nittä in ber nat{onalfoglal{ft{f(ben ©ewegung. ber 
D3ia<btergrelfung be^ Dlatlonalfoglali^mu# In ber Dleglerung 

unb natb ber Perlobe ber perfoneilen ©lelÄftboltung auf allen 
©ebleten be^ bffentlliben £eben^ wirb nunmehr ble na^fte 
©po^e ber natlonalfoglallffifcben ©acbgeftaltung ouf bem ge» 

fomten ©ebict be^ gelftigen ieben^ angefunbigt/ 

©er ^rtlfel ber ,|)amburgeT Dla^rlcbfen' wirb ge» 

tenngeubnet bur^ ble Uberfibrlft .»©ePenntnW gum tätigen 
©elft"; »©tatt ©erfemung be^ ©elftel fi^le^tbln eine ©e» 
jobung be^ tätigen ©elftel, ber großen ©ebanpen, ble ba^Seben 

beftlmmen, ein ©ePenntnl^ gur PbHafopble ber ©emclnfcbaß, 

anPnßpfenb an ba^ ©ermaibtnö ber beutftben 3beallßen/ ble 

alleä onbere ülÄ wcitfrembe metapbpßf'b« ^taumer waren... 
©OÄ Ift ber erfreull^e ©efomfelnbrutf, ben ble Diebe Dr. ©let» 

tl<bg blnterlaßt. 3m 3imerti mivb fte 3»^ wei» 

term ^(^ntng britvagen, ttdc^ att^en bin gelftigr 
©eftdbt be^ nafiottalfogfaUftlfdben ©eutftblnnM um 
ben Bttgm rfnot falfd^tidb he^cuptttm ,©eifPe#fe{nb« 
fdbafi* rolnigeti brlfr».*’ 
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^on bcr 6ciMf($m Prefe nehmen befon&er^ 
0tel(ung »ipttfpnfreujbannfr' in.^onn^cfm unb bic 
,^oIf^gemeinf<^cift' In ^ribet&crg. 3n &er trf;evm gibt 
^ann^ ©^mfebel eine ou^gejeic^nete ©epnitlon ber oon Dr. 
'blrtrlc^ ongefi^nlttenen fragen «nb ^ä}Ue^t bann: ,Dr.?)let» 
rt(^ (d§t unÄ In paefenber Jorm ble granblofe €rf^ütt«rung 
erleben, ln ble eine SSJelt non ©egenfa^lli^fellen unb ^Klßner- 
jtönbnljfen gcrolen fff buri^i bic geniale Äraft einer Ju^’^fribee. 
®ie Obec einer geft^lc^tllc^ fubffi'Öfn Perfonll^felf aber be= 
bingt ba^@j^lcfffllbe^ eigenen ^olfeÄ nli^t nur, fonbem au^ 
bo^ gange SDeltgefc^e^en. ©o tfefern xoix ber OTenfi^^elt ble 
-Baffen bc^ ^orf^enö, be^ 5^ortf(i^relten^ In ben ©utem ber 
©cjittung unb |eneö ^rlcbenÄ, ben man un^ bl^ fe^t nur gd* 
gemb glauben njUl. T^dge ba^ ©clfte^monifeff oon Ädln au(^ 
bruben In feiner unb ©efi^loffenbelt, roljfcnfc^aft* 
K(^en©^n»rre unb eblen SJlUlgfcIt gebübrenb oon ben gelftig 
^übrenben oufgefoßt unb beberglgt toerben. gßte gtubotf 

£a»bpr tief, fo Dr. S)tet» 
tij bte ffftftffenbw ©elfter Orautien In oet grofteiTir^ 
reäten gPelt/ 

3n ber „^olf^gemeinf^aft' bef^dfllgt flib ^anö=^er= 

bert SReeber au^fub^lcb mit bem ©emelnfcb^ift^&sg^lff: -»©c» 
mclnftbaft olö '53orau#fe^ung, Haltung unb§o<b3lel bebeutet: 

wir toerben un^ ber iotfoebe gemelnfamen Sebenö bewußt, 
tolr muffen bureb unfer (ebenblge^ ©ejubl ble ©emeln= 
f^aj^ gur Äraft »erben (affen. 5Plr folten bur^ tätige ©e= 

ffnnung ble gefftlg^feelifcbc "iöeroollfommnung ber Motion 
ttl^ 'itufgobe unfere^ odlflf^ bebingten ^enfebentumtf er* 
flreben.' 

bem Offen Commt bic ©timmc ber ,preußlf(ben 
3eltung' in Ädnlgöbergi ,®er Tiatlonolfoglall^mu^ tritt 
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blermft In einen neuen Äampfabf^nltt lijt klingen um ble 
gegenmfirtige ©eftaltung be5 beutf(ben £ebcnö unb ber beut= 

f<ben Sufunft ein. QS Iff babel burebauö nitbt belongtoö, fon= 

bem gerabegu fpmboHfcb für ble ?teu»ertung ber PblloW« 

lm55el(b‘abolf ^Itler^, baß ßler nicht ein ^ocbpbl^oM 
fonberneln3^atlonatfo3taKff,bermltten{m£eben«fampfunferetf 

SDolferf ffeb*/ Srfenntnlffc unb (glnbrucfe, ble er In Ölefem 
Kampfe fammelte, bureb pbllofopbfftb« ©«bau bem £eben 
n>fe&ei: jufö^rfn wfH.' 

■aui^ Me ©ansfget Prefe bef(^af«öt mit De, SteWi^ä 
20ortr«g, Sa« non Dr. S1e(n ^erauigegeiene .San. 

8(get Sägeblatt' belrai^tet benSottvag Dr, Sfettitb« bc* 

roegen a(ä befonbet« beaebilii(i, »eft er ben nun oorgenomme. 

nen Srüdenfi^lng non ben alten pMlnfopMf^'n ©nftemen ju 
ben neuen »ebanten befonbet« unter bet stnIngenbenSotou«. 

fegung untetnommen böbe^ gerabe ben gei|lfgen ©i^tibten 
unfete« Solfe« fotnte bem 5lu«Ionbe einen 'Jtnl|alt«puntt ju 

geben, mit bem fie bem neuen SDerben letibter beftnmmen 

fönnten. 

Ä.9. Sngeltfng ftelltfnbet .5lfebetfo(bf(fiben Sage«. 
gettung'inetnem^uffag.PbtlnfnpbtebcrSat feft: .Ser 
beutftbe Senta« tfl ber iSJelt roieber rlnmat booongefpurtrt, 
unb totr müfen nun Umfebau batten na^ unfer en HSDeltgenoffcn, 
bamft pe auf ber £angftre<(e be« itblfiben Sofefn« ben ©tbri«. 

ma(ber nfibt nerlferen. @o geben mir Immer tofebtr in un«, 
prüfen ba« ISrrungene unb ba« gu (£rfompfenbe unb pnben fo 
ou^ in ben pbllofopbifibtn Srunbtagen be« mtfonalfojfalf«. 

mu« ba« getftige Ääftaeug, um unfere eigene SntroMlung folge, 

rtibtfg toeiter ju leben unb ben Sampf mit ber 2Dtlt pegreiip 

geftalten gu fonnen.' 
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"aurf einer gölte t»on wetterenPrejfetttmmen fin& befonÖetÄ 
iu nennen Me bet .Oberseftung’ In grönffurt (Ober), teß 

,2!]agbeburger ©eneral-^tnaeiger^', ber ^CSffener 

^llgemetnen 3ettung', ber ,©uffetborfer 7lacbrf(^= 

t en',be^,2>ioftorfer^n3c{gerÄ',beÄ,Hamburger Soge»' 
btfltte^', be^ ..grei^cit^Pampf' m^Dre^ben, ber »©^te* 

flft^en Bettung' in ^rcÄtou, ber »Bremer Bettung'unb 

einet großen Bnt^I anberer ^iatter, btc'^ieroiie nufjufö^ren 
einfa^ unmoglit^ (ft. 

eine gange 3?e{^e von Bettungöforrefponbengen ^aben 
bur^au^ bea^ttic^e ^uffa^e gum ^ortrog De. gc= 

brad^t. Dr.S^eoborSptfigerbrtngt im ,^eutft^en@(^nett= 
btenft' einen in gabtrefeben Bettungen erftbienenen ^uffo^ 

^©efe§ ber ©emetnfeb^ft*^/ tn bem er befonbeti^ ©tepbon 
©eorge ai^ Äunber biefer ©emcinfi^aft gitiert. 3n ben 

f4uib eitroge n' f^retbt Äob^er, unb in ber Äorrefponbeng 

^©rinnen unb ©taugen' wirb gefagf, bag tnbem^^ors 
frag auf bc^ brennenbfte Joge^probtem, bo^ ber greibeit bei 
^enf^en, eine Piatc unb poftffee Qinfwort gegeben worben 
fei. Om ieitartiPeibienft bei ©eutfc^enTla^ri^tenburoi ,© ai 
Sbema ber 5Do(^e' fteüt ^ifreb^Ongemar Sembf feft, 

bag bic pgiiofop^ie bei Tlationaifogialiimui beileibe nl(^t 

©ebanPenfpietcrei einei P(eincnÄreifei,fonbern5ingetegen^e{t 
bei gangen ^otPei fei, bai |ic^ biefer 2Dcttanf<^>auung rer« 
f^woren gäbe. 5)on biefer 2Dorte aui gobe au«^ ber ©orfrog 
Dr. ©ietrii^i feine groge ©ebcutung jüv bai gange beutft^e 
©olP. 

©timtncn Öer Sefer unö Jp6m 

Unter tenen. Me on bet benhDÜtSfsen Suntjebung bet 

Untoerptät S6tn teflne^men iiurften, (n Seren tfflittel|)un(t Me 

groge Sebe non Dr.®lett($ übet ,®ie pgilofopf)lfi|en @tunb. 
Ingen beg SüoHonnlfosfalfSmuü' finnS, gat Sie ÜJeSe wie ein 

^ona( gewMt. JTotg (onge nnig ©(ging Ser ®orlefung fog 
mein SebnttierenSe ©mppen beietnnnSer gegen, unS in ^uö= 

fprotgetrelfen wutSe Snä (SttebnW untetgnuf, SoS (Stiebte 

gegegtet unS nertieg. 
55on Sen Sefem Set 3ritungen, Sie Sen SDottrag grögtentetlü 

tm gPottlaut gebraut geben, tg eine Jülle oon törtefen cin= 

gegongen, ©elegrte figrfeben, ®figtet, 3nSugtfelle, Semnte, 
®aitetn unS tgrbettee, ^enggen ntter ©tönSe, Sie alle oon 
Sem ®ortrßg bewegt worSen gnS itnS nun Snü ®e&ürfnfü 

füglten, mtt Sem ®ortragenSen in ®eebinSung ju treten, um 
g(g fgm jut Verfügung gu gellen unS Igrer IHtefnung '3lu^> 

Smrf ju geben. tSg gnb og nur einfaege unS frglligte ®one, 
Sie biefe Briefe entgalten, um fo wirtungiDOtler aber gnb 
ge, Senn Sie Satfntge, Sog Dr. ®ietri(gg Borteng gevoSe 

unter Sen etnfflgten ^enfigen beü ^lltogü fo grogen tJinClong 

gefunSen gut, bewefg, bog feine 2Porte nligt nur eine fo> 
genannte ©^ligt Ser ©egflSeten gegort got, fonSern Sog 

fein üluf 3U Sen 5Daffen Seg Seutfigen ©eigeg inö ®olf ge= 

Stungen lg. 
(S< lg ntigl moglitg, gier Sic gonje gülle Set (SinfenSungen 

3um TOnici gu bringen, ftur ein Querftgnitt fotl unS tonn 
gier wtebergegeben werben, ein Quetf(gnttt, Ser einen Uberbitef 

gibt über Sie ©tfmmung Seg Botfeg. 

*2ltig Dberfegreibetgou überfenSet See be(onnte®icgtcr unS 

©elegrte SKilgelm Soelfcge Dr. ®ictrt^ einen feiner olg 

Bueg erftgienenen Bortrogc unS figretbt Sogu u. o.; 
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mod^te meinen 6efon&eren ©enf 
3um^u^brurf bringen für bie tuunÖertj o11 en 3P orte, 

bie ©le In meiner lieben iOaterflabt Äoln über ,‘Öle 
pbilofop^)lf(^en ©runblagen be^ Ttotionalfojiallömuö* 

gefpro^en babfn. ^orm wie Onbolt toarcn mir rc^t 

eigenttt^ auf ber ©ecle gefpro(^en - mir, tole ft(^erll^ 
unge35^lte« '^nberen/ bcnen gerobe an blefer ^rt ber 

?)ertle^ng unferer großen ‘2lbß(^ten non ^eute Hegt — 

btefer ecßt beutf<^en ^ergclfllgung hi£ inÄ ^orf bc^ 
pßllofop^lfi^en ?)enfentf/ 

<?in aPabemlfi^er Pvlodftebrer au^ OTecflenburg, ber 
tJiel mit Pßilofop^ie bcj<^aftigt bot, f<brelbf: 

,3b^ ^^uf 3« ben STOoffcn bewtfcßen ©eiM »IfÖ In 
nieten Jperien ^Ütlberball ßnbcn/ 

Semperomentnott fibreibt ein rßelnif^er ©^riftftetler 
ttu^ ©uffelborf: 

,21?ir fteßen nunmehr in ber geifllgen ^tmolution. 
©ie rufen 3u ben 2Da^n be^ beutf<ben ©efjleöl 3<b 
batte ©pnamit bereit!' 

«in :^omburger ^auptfcbriftlelter, bet lange 3eit 

auib pbftofopbif# georbdtet unb ein pbltafopblf(bf^ 2Derf ge= 
febrieben bot, übei^enbet biefeg ^erP mit bem X)onf fßr ble 

,bcbeutfome Äölner 3?ebe über ble pbltofopblftbw ©ntnb- 
lagen bei Ttationalfojlatümui'; 

,‘3?lenf<ben alter cinftmati norbanbenen geiftigen unb 
poUtif^en tJ?l(b1ungcn jlnb gepatft worben.' 

®ln ©Äriftteltct elnei großen ({beraten ^(atfei 

im 5Deften übcrfenbet ebcnfatli ein oon Ißm gefcßriebenei 

pbilofopblMe^ 2PctP, bfli 1930 erftbiencn fjl unb In bem er 
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einmal ben '33erfu(b gemo^t bot/ bie ®Turfe oom 3nblnlbua!ü» 

mui 3ur ©emeinf<boffilbee gu bauen. 

On bem ^rlef etnci "iluitanbibeutf^en b®l§t ei: 

,Ocb toi 3bt«n ^^ortrag ,?>ie pbClofopbIfibfn ©runb» 
lagen bei ?{atlonatfo3iallimui‘. ©ai gibt mir ^ut, 

mich 3bnen gegenüber ouisufprecbcn.' 

35olt ®egc(tterung b^lßt ei in einem @<brclben elnei 

fungen Äotner ^Pobcmiferi: 

,3(b bobe ben ^ortrog gehört, ben @ie am 
15. bfi. 57lti. In Äotn über ,X)ie pbilofopbif<b<n ©runb=> 
tagen bei Ttationatfoslaliimui' gebotten hoben, ©lefp 
l'/j ©ttinbm waren für midb wie fwr uiele anbere 
100 ©olfigenoffen aui bem 9lb^ttTanbe ein gei'< 

ftigei unb polttife^ei lErTebnii feltener ^U^t, 0(b 

weiß, baß ©ie bamit bem ‘Jß^rer unb ber Bewegung 
febr erbebli(be ©pmpatbien unb ^erftonbnii unter ben 

geiftig unb fünftlerif(b tätigen ^otfigenoffen gewonnen 
haben. 3^ für meine Perfon ertaube mir, 3bnen cbrtl<^ 

bafur 3u banPen.' 

3ntereffant Ift au(b ein ©rtef ron Dr. 23runo 3orbon 
oon bet »©eutf^en Pbllofopblf<^*o ©efetlftbaft', ber 
ouf pbltofopblf<brn Tagungen fd)on mebrfatb brroorgetreten 

(fi. 3{a(b tangeren pb«ofopblf<b^n ^uifubningen febreibt et: 

,tJ?ouffeau Pann uni ba, wo ^i^te unb ©utfen ge- 

ba(bt unb wo Ritter gebanbelt hoben, ntcßl mehr viel 
helfen. 3^ bitte, mir nti^t altsu febr 3U 3Ürnen, boß lib 
meinen ©auf für grv^e Äebe, in bet it^ «ine 
bet grüßten nationatfoaiaiifHf^en Säten erblitf e, 

in blefer ^orm obftatte.' 

5ll(bt feber blefer ©riefe iß naturll<b voll unb gans sußlm« 
menb, aber otle ©rieff^reiber ßnb irgenbwfe angerufen bur4> 
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aufgerättett und ju neuem ^enfpn angeregt, und 
atte l^aben fte doÄ e^rftc^c ©emü^en, m(t den neuen ®c= 

danleng^ngenDr. au^cinanöer^ufe^en und ft^ injte 

^{netngudcnJen. ©o fc^rrtdt e(n © e te^rter a u^ b em c{n» 
lanb, der n(<^f gang do^ gu unteifi^refden »etmag, n»a^ 
Dr. ‘l>ietri^ fagte: 

»Crfenncn @(c Bitte |n diefcm ©^tefben den ©rang 

meiner ©emiffen^aftigfeit und perfonUi^e Sijrfur^Jt vot 
3drem SöoHen.' 

'2lu^ Äöin f^retdf eine deutft^e SHuttcr: 

,On der oortgen 2Pa(^e ^atte die große greude, 

3dre ^nfprac^c in der neuen Uniuei^tat gu ^ören, und 
giaube, eß ift faum einer der ^nmefenden in drn 

tag gurucfgcgongen, o^ne den^lufna^ derfi^opferifc^en 

freicnperfönii^ieit-tief gebunden an die etoigePflfc^t 
gegenüber der ©cmeinf^al^-nt^f aufri^tig gu befaßen/ 

©CT ©t>dn de^ »erftorbenen JTaturp^iiofopVn Offioold 
ma^t auf dai ©u^ feinet ©ater^ aujinerffam, der eine Söfung 

de^ Problem^ ,3(^und^ir' fi^on um Öie3a^r^n&eTti»cndc 
oerfu^t ^abe. 

^?in£eferauÄ g'ranPfurfa.3H. fpri^t oon dem großen 
S^iderßaU der Äolner IJJede und meint: 

,3?eden »erden gehalten, um ein Cf«do gu etwecfen in 
den bergen und ipimen der ^orer, und je ftarfcr daö 
®(^o, deßo ftarper die 5?ede/ 

Und gum ©t^tuß die ©timmen oon gwci "arbeitcrn. 
®eide ^aben troß i^rer dtütfenden jinangielien ©erbditniffe 
aiö Handarbeiter feitoieicn 3ub”it 

haben JZteßf^e, Äant, ©(bopenbauer und ©pengier gelefen 
und ocrfui^t, ßib felbj^ eine ^eltanfi^auung gu gfmmem, die 

ihrem inneren ©ebnen entfpri«bt. ©o beißt e^ bei dem einen, 
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der no^ eine "Jlbfcbrift einer feiner pbilofopb'f^^n '2lrbetten 

berßeiien »iii; 

, für einen Arbeiter, der feine ^rau und Hier Äin» 
der mit ^ißaufinden Im ©^ia^t* und ©iebbof ernfibi^^n 
muß, immerhin no<b ein ©turf Arbeit. Db^e 3iede in 
Äoin beßdtigt mir meine ©etoißbrii »on der ©otmen» 
digPeit einer Pioren ^onniperdung der nationaifogiaiifti= 
f(ben 3def/ 

€r fpri^t »eiter von einer pbÜofopbifcbpn ©iutauffrifebung, 
die fobaid »ie mbgtt^ ftottfinden muffe. 

Und der 'hindere: 

,3<b da^ unbarmbrrgige, barte £o^ dc^ Dndujlrie» 

arbeifer^. 3n meiner größten feelifeben und fogialcn ©ot» 

ge« braute ich den Querfebnitt meiner ©edanPemneit in 
dem ^uffaß ,@cme{nf<baft und ©efeUf(baß‘ gu Papier. 
Obre vorgügtiebe 3?ede in Äbln gibt mir nun '3lniaß, an 

©ie gu f^reiben.' 

Prioatdogent der Pbilofopbie Dr. HunÄ deiner oon der 

Univerfitat Äoin, Prof. Dr. ©retD^»ÄarI^rube und 
gabtrei^e ondere ©elebrte überfrnden pbilofopbtfibe ©u^er 
und ©Triften, in denen ffe irgendmie ©eroandteö gu dem 
glauben, ®o^ Dr. ©ietri^ feft umriffen atö ©rundlage für 
toeiierc ^orf^ungen den deutftbcnPbiiofopbenunÖaliendencn 

gur ©erfugung gefteift but, die fltb mit pbilofopbifsben ©ingen 

bef(^oßigen. 

©arf, roa^ auf ©rund dc^ Äölncr ©ortrage^ und auf 

©rund der preffeberf^terftattung ein »ieifa^etf getoeift 
bat, mog nun aW ©u^lein die ©rundlage ernfter tDlffenf(baß= 

(i<ber Arbeit bilden. 3« «ir^r auf dfefem ©öden aufgebauttoird, 

dcßobefferfur©eutf(^londttnd diedeulf^ePbilofopblr/dledurtb 
Dr. ©ietricb^ ©ortrag miedet 3li(btung und 3iel erhalten but- 
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St^if aU logff. 3um @runt>prp(lein i>er 

P^tlofop^tf !>cä 9latfo««lfoä»alWmu8 
Vvn Dr. Dr. tRubolf firipjfg. 1933. 54 ©eKen. 
©trtf ße^tftet 1.50 3Wn. 

„Oet ©iffl/ bm ‘Jlbotf Eitler flfjenibtr flaotft^'apattfift« (5>ott« 
Icpgfrft rTfo<^ten ^«1, mu|j untfpbaut werben mit ttjeorellf^lfn ^or* 
fcbungen.^tt ölefen ©ebanfeti feat brr ©erfaffer eine 
formale ^runblegung brr natlonalfostoiiflifr^m SDrllanf^auung 
»rrfut^t, btr f^re 'ünerfennung flnbrn wirb/' 

31©«®auaeitung „Öft g’tell>el(rf(<impf", ©rerfben 

3m „^i8lhf4)»n ©eobncfeler" oW „Tlationalfojiotiftlf«^« 5öflt* 
«nftf^auun«" unter „Vai öeönntengut ber Brroegung" auf« 
genommen. (71*. 14.~15. 10. 1934) 

gmft aiort^ ?lrn&t, ©etttf^e 53clfu>frt)ung 
©ein poÜHfd^ti ^ermrSiblny an bfe beuff(be ©egenwort. Äern* 

ftellen aaß fdnen ©Triften unb !9rlefen. 

l^eraudgegrben non Profrjfcr Dr. Earl Prterfen, Äiel unb 

Df.paul®rrmann5luti),Riet. tSTliteinem-9UbeiZlmbU. 1934 

160 ©eiten, ©eulfc^e ©ammüing, Öruppe LIX, ©arvb 12. 

©ebeftet -.65 tRW., in Seinen 1.- ÄOT. 

,®ie rei^e ©eBanfenfütle, ble boÄ bClKge ^Sfinbifeen entbült, gfbl 
taufenbfoebe "ilrtregung, unb jebrr, brr bfutf(i Denft, wirb gern 
Set Biefen iölditern uerroeUen," ® e» Wotlifr^e «blet 

Siebte unt» fter Slationolfojialieinttö 
^on Dr.üSrnft Sergmann/^rofefforanberllnioerfttdtSeipjig. 

TOit einemSitelbilB, 1933-48©*«'«. ®Butf(t)e©4minCung, 

®ruppe O VI, 53anÖ 1, ©ebeflel “40 5?5R., in Seinen-.75 5W71. 

,,nfeerf4tU<b, tlur «nö einbringll«^ wirb perfonlieb^eit 
unb Sebte entroi*» unb bargefteUt Da« billige SSÄnbi^ea 
foUte'pon alien Julturell brtriligten Tiationalfojlaimen gelefen 
©rrbenl" ® er ^a^ret, Äartiruf^e 

s>tuif: »ibIlpgtapMf««< Onftitui 30. in £r{p3t9 ^etbinanö :piirt in ^re^lau 



natiottalfoiiaUftif^t vitettplatfpn 
, 1. »ugMfl 1914 H» 1.5»at 1933 

Salfac^cn und Urfunten, ?{eben unt> €^{tD(runsen. ^rrauä« 
gegebrn pon Dr. ^alt^er '}nt( 17^(I(ern unO 
9 Xartcirfhjien. 1^2 @elten. ${rf^ ©ommlung, 
©tuppe <j ]I, 53ttnö 6. ©e^fftrt —.65 CWTl., In Seinen 1.— 55771. 

'Sn nati»natfo}iaUftif4t &tMt 
3tim 12.91oo«mbev 1933 

©runMagen unt» ©eflaltung, Urfuntxn 5>rd Tfuf^oue^^ .Tie&en 
un& ^oTträge. ^rrau^gegeben ppn Dr. TDÄIt^er ©e^l, QSerlfn. 
TTitt 109 Silbern unb 15 ^artenfHjjen. 228 @(iten. ^Qirtd 
©eutf^e ©ammlung, ©nippe G HI. ®«nli 3. ©e^eftet 1.— JR57I., 
In Seinen 1.-40 35775. 

Tlu^ einem Tiuffd^ bc^ ©aufi^ulungtfamte^ der ©au« 
(eltnngiSat^fen öberba^/,@4>^ifitunt ffir ble palitif^e 
©i^ulung" (obgebrueft u. a. im ^reibeitÄfampf'', ©reiben): 
»Sreef firine TSQc^er, bie pen febem SeU^genoffen }u erfc^oingen. 
jtnb, uitb bie bpi^ bog (Df(^t{gf!e TTlaterial entlaßen, bixd für ba^ 
TperftinbnW brr natfpnalfpjtdUfttft^en ^eoegung unb be^ per» 
gongenen 3a^reg erforberli^ ift, jlnb pon TDoK^er ©efti perfa^t. 
... Sie ndKfinalfpjialiftif^e Tli^affung }u.faf( famitl^en ^rngen 
n>ftb burt^ TIugf^nlKe aug ben t^eben unb 0(§rfffen beg ^fitirerg 
ober Der auf Dem feuieiKgen©rMetma^ge6enDen Unterführer bar« 
gelegt. TDiihtige ©efe^e oerben (eic^t perftlnbliih erläutert. S)ag 
©runbfä^liihe ipirb überall mt h^c'tge^t'ben, ^fe belben mit 
3l(uftrat{anen prrfehrnen !8anb4<n |tnb elnfa^, aber gefthmad» 
poß auggeftoßei.'' 

Soeben erf^ien: 

^er &taat im Aufbau 
^otn 13. aflopem&pr 1933 m 10. &9pttxnb*v 1934 
‘perauggegeben pon Dr. iZDalther TTlit 41 Silbern 
unb 10 Kartenfflssm. 239 Seiten, ^ivii ^eutfihe @amm(ung, 
©nippe G UI, Sanb 4. ©eheftet 1.20 35771., in Setnen 1.60 35771. 

^er^tnanb f)tpf fti ^reölau 


